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Portport.

£)ie $lbfaffung einer SSiogrojrfjie £)öllinger3, bon

tvdd)ev id) 31t feinem fyunbertften ©eburt§tag ben erften

£eil ber £)ffentftcf)feit übergebe, unternahm idf) nur erft,

nacfybem fein anberer fidf) baju fjatte entfc^lie^en Kotten.

£>enn bie bamit berbunbenen ©df)tüierigfeiten toaren mir

bon Anfang an flar. @ie lagen in ber $erfönlicf)feit

£)öttinger§, ber nicfyt geredet werben fönnen i(f) be=

furzten mufjte, bann in ber 23efcf)affung be£ £}uetten=

material§, inbem i<f) beforgte, bafc td£) ba3u nicf)t bie not=

menbige Unterftüfcung finben bürfte. £e£tere§ ift aud£)

t)ielfacf| eingetroffen. üftur um fo me^r bin idf) allen jenen

Männern ^um lebhafteren £)anfe ber£flidf)tet, meldte, nrie

ber f. Oberbibliottjefar ßeitfdfjuf) in Bamberg, bie $ro=

fefforen föeufd) in 23onn unb Regele in äöürjburg,

©labftone u. a. , mir ^Briefe £)öttinger§ ober anbere

autfjentifcfye ;jftad()rid£)ten über iljn in lieben§toürbtgfter

SBeife aufommen liefeen.

£)b idfj ber ^erfönlidfjfeit 2>öllinger§ geredet tourbe,

barüber mufj idtj ba§ Urteil ben ßefern überlaffen. Scf)

tviU nur ben ©efidf)t§punft angeben, ber und) bei ber 5lb=
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VI Söottoort.

faffung ber 33iogratf)ic leitete. 9ll§ icf) 1879 für bie 3eit=

fdt>rift „STCorb unb <3üb" eine ßebenSffi^e 2)öllinger3

fdfjreiben füllte, e§ aber nur tfyun toottte, toenn e§ iljm

rcdf)t fein, unb er mir über einige fünfte 9lu3funft geben

mürbe, fagte er 31t mir: „Steine vita anteacta ift befannt,

idfj fjabe nid£)t3 3U ocrfyeimlidEjen". tiefer 2lu§fj)rud() leitete

midf). 3d) gebe geroiffeuljaft ba§ Material, ba§ idtj flu=

fammengebradf)t, ofjne e§ aufbringlidf) nadf) perfönlicfyen

2lnfdf)auungen ober Urteilen 3U geftalten. 2öo tdfj aber

auf biefen ober jenen ^}unft mit SRücfficfjt auf bie fpätere

©efd^idfjte be§ 3ftanne§ aufmerffam machte, gefcfjaf) e§ in

einer Söeife, ba& bie Objeftibität ber £)arftellung nidfjt be=

einträdEjtigt, ba§ Urteil be§ ßeferS nidfjt beeinflußt roirb.

(£r fann unb fott fidfj fein Urteil fclbft bilben.

3US ein Ergebnis biefe§ StetlS ftel)t bereite bie XE)at=

fadfje feft, bafc £öHinger nie $urialift ober ^apalift mar,

nie bie jefuitifdfje £>oftrin unb ©läubigfeit 3U ber feinigen

madfjte. Qcf) erachte e§ bafjer für überflüffig, midf) mit

jefuitifd)en ©dfjriftftellern au§einanber 3U fefcen, meldte

feinen anbem SJlaßftab ber Beurteilung fjaben, al§ biefe

t^re £>oftrin unb ©läubigfeit. @& genügt, barauf t)in=

3uroeifen, bag e§ fiel) al§ roeitere £f)atfadf)e l)erau§ftellen

tnirb : SDöllinger galt al§ edfjtefter, ja al§ „l)t#erortl)oboEer"

$atf)oltf, bi§ bie jefuittfdfje 5)oftrin unb ©läubigfeit ober

ber Ultramontani§mu§ 3ur ©errfdfjaft fam.

$)a& iä) auef) Söllingen ©rofcoater unb 33ater etwas

au§fül)rlidfjer beljanbelte, roirb mir nidf)t öerargt werben.

mar jur Sibrunbung be§ ßeben§bilbe§ unerläßlich, ba

e§ nadf) meiner 2lnfidt)t Don &Hdf)ttgfeit ift, fojufagen bie

3ltmoft)f)äre 3U fennen, in roeld£)er ber 3U fdjilbernbe Üttann

l)eranroud£)§. 3ubem nimmt Söater 2)öüinger al§ ßeljrer
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SJotloort. VII

unb in ber ©efdndjte bcr 2Ötffenfcf)aft eine fo fjofje Stellung

ein, bafj e3 fdjon be§n>egen nid^t unterlaffen werben burfte,

if)m neben feinem <Sof)ne ein £enfmal ju errichten.

£)ie beiben folgenben Xeile werben im £aufe bc§

3a^re§ 1899 erfreuten.

3)iünefjen, ben 15. OftoOev 1898.

% frtefcrtd).
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(Erftes Kapitel.

Hbftammung. ®rofjt»ater unb Bater. Geburt.

$aä ©eftf)ted)t ber $öttmger ober Hetlinger fdjetnt ein

23eamtengefd)(ecf)t in fürftbifcf)öf(itf) Söüräburgifdjen unb abetigen

SMenften gemefen ju fein. (Sin 3of)ann ©eorg Pödinger ift

im legten Viertel beö 17. 3af)rf)unbert3 gräfftcf) fiöroenfteinfdjer

Detter auf 23urg ^Breuberg bei Dbernburg a. ein Sodann

©corg Sgnaj Hetlinger ftirbt am 4. ?(pri( 1748 afö Satrap

be£ greifyerrn öon $ad in Xrippftabt in ber 9ir)etnpfals, unb

ein britter, 9ttfo(au3 Safob Eöllinger, ift 1687—1689 in

W)d)ad) bei ^iffingen, 1689—1691 in STiffingen unb 1691

bis 1709 in Slrnftcin in Unterfranfen JMer (f 1709). (5r

verheiratet aud) feine £od)ter 9(nna 9)caria (Süfabetf) am

24. $pri( 1708 an ben befignierteu Heller Don Sdjmanfelb

Sodann 3afob Sauer, bereu Sofju ^ßf)ilipp Valentin Sauer,

3fmt3fetler, 3^^ntgraf unb ©ülbenä^ößner in Sdjiuanfefb,

geroefen 51t fein ftfjeint. @£ ftefjt jebod) ntcfjt feft, bafj biefe

9^ad|rtcr)ten fidj auf ein unb baSjelbe ($efcf)(ed)t be^ietjen. SSon

bem Slmtäfeüer 9£üoIau3 Safob $)öllinger ftammt aud)

Jranj Äonrab, toeldjer am 13. Suni 1717 ju 5)ette(badf>

burd) ben SBür^burger Pfarrer Don St. ^eter unb ^au( mit

2Jcaria Äatljarina Xfjerefia §o^f)eimer, Xodjter be£ £offammer=
1*



4 I. 1. ttbftammutiQ. ©rofjbater unb SBatet. öebutt.

Oberregiftratorä 3ol)ann ^ßctcr ^jofyfjeimer in SBür^burg

(t 1719), getraut mürbe (f 1729, Slug. 5). Söeber in ber

%xa\u, notfj in ber Sterbematrifel ift ein Stanb beäfelben an*

gegeben. 2lu3 tf)rer @f)e entfproßte ein &oty\, ber in ber

Saufe am 27. SM 1721 nad) feinem *ßatf>eu, bem $anonifu§

unb ftautor be8 (Stifts |jaug, U. J. D. Sofjamt Sgnaj Pfenning,

bie Tanten 3of)ann Sgnaj 3ofep() erljiclt — Sodann

Sofept) 3gna^ öon £5ttingcr3 ®rof$üater. @in trüber beä*

fetben mar fpätcr 5(potf)efer in 9(fd)affenburg. Sflit bem ©roß-

Dater Sodann 3gnaj Sofcpl) betritt ba$ ©efdjledjt bie <ßro=

fefforenfaufbalm.

ßinbfjeit unb Sugenbjafyre, (Sr^ieffung unb nnffenftfjaft-

lidje $u$bi(bung be$ @Jrof3t>ater3 $öttiuger entjie^en fid) ber

näheren Kenntnis, 3)odj fann man erraten, luie fie geartet

maren. 1
)

9facf) bem Sefuiten (Simer beruhte, mie er in einem

Untoerfitäteafte 1738 bewies, bie «ßolitif $um Sßofjte ftranfen«

auf ber (Spaltung unb Pflege ber magren Religion unb

SBiffenfc^aft, ba of)ue 2Biffenfcr)aft ber grö&te SReligiouäeifer

geföf>rlidt) werbe, unb ofjne bie roafjre Religion feine Regierung

befielen fönne. Unb fo ttrie fie e§ oerftanben, befolgten bie

gürftbifdjöfe aud) biefe ^oütif. ©ie Ratten fon>of)I bie religiöfe

(Sraiefjung unb Leitung be3 SSolfe^ als ben mittleren unb

työfjercn Unterricht, mit SluSuatyme ber SuriSprubeu^ unb

ÜDfebi^in, läugft in bie §änbe ber ate 3)Mfter in biefen fingen

geltenben Sefuiten gelegt. @3 geben inbeffen bie jeitgenöffifdjeu

Duellen uon it)rer reügiöfen (SrjieljungSfunft unb ifjrent Untere

ridjtömefen im 18. 3af)rf)unbert fein fetyr erfreulidjeS 23ilb.

SBie überall, fo hielte bie retigiöfe ©rjie^ung aud) im gürft*

biätum Sßürjburg auf görberung be§ ©aframentö* unb Marien*

fuftuä, auf rein äußerliche puppenhafte SDreffierung ber Sugenb

ab. $)a§ „Ämberftriel" für bie ©djuljugenb aus bem £ate=

d)i3mu3 be3 Sefuiten Vogler unb ber „3unge Sofepl)" für ben

5lbe( unb bie ftubierenbe 3ugenb finb groben biefer jefuttijcfjen
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$aä 2Büt3fcurger Stubientoefett anfangt beä 18. 3aljtl)unbert3. 5

ßräiehungäfunft. Detter waren t>on ihnen Stäube unb Berufe

in Sobalitäten sufammengefaßt, oon betten fie fid; namentlich

„bie größere afabemifdje Sobalität" angelegen fein ließen: ihr

„gehörten nicht nur ba£ $>omfapitel, ber $lbel, ber $urat=

fleruä, fonbern attd) bie Stubiercnben ber ^p^ilofopfjic unb

Sinologie an; fie gab aud) Gelegenheit, ben gefantten 23eamten*

ftattb in ba3 Sntereffe be£ DrbcnS $u Riehen". 3^re 2ef)re

üon ber üDcentalreftriftion war fortjagen in Jleifdj unb S3lut

be3 SßolfeS übergegangen.

SBie an allen 3efuitenanftalten behauptete auch xn SBür^

bürg ba3 Sateintfdje bie ^8ort)errjc^aft. (Schon in ben nieberen

klaffen beä ©tjmuafiumS gab man ben Schülern lateinisch

geschriebene ©rammatifen in bie §anb, unb an ber Unioerfität

würben in ben beiben pf)tlofophifchen Salden außer 2flathematif

fowohl Sogif unb SO?etapt)t)fif als $h l)ftf fateinifd) gelejen,

^rjeologte ohnehin. £)afür war bie 9Jcutterfprache um fo grünb^

licher üernachläfftgt, fo baß mau, als man üon ber verbotenen

beutfehen Sttteratur heimlich hu nafchen anfing, einen htntmel*

weiten Unterfctjteb jwifchen 9?orb unb ©üb, proteftantifd) unb

fatholifch entbeefte unb oon einer „fatholifdjen Schreibart" im

®egenfa§e $u einer befferen, proteftantifdjen fpracr). dennoch

(ernten üiele Schüler bie lateittifche Sprache fo wettig r)anb-

haben, baß für einen leil ber |>örer ber pfjilofophifdjen

lefungett wegen mangeluber SprachfenutniS befonbere $epe=

tittonen eingerichtet werben mußten. (53 leuchtete allgemein

ein, baß eS fo nicht fortgehen tonne, unb bie gürftbifchöfe

felbft fingen an, bie Slrmfeligfett beS gelehrten Unterrichts ju

erfentten unb auf $erbefferung beSfelben ju benfen.

©in 3efuitenfd)üler felbft führte einen SBanbet tyvbti.

$em in 9lfd)affenburg, äJtotnj unb SRom (im Collegium

germanicum) gebilbeten, welterfahrenen unb glattjliebenben

griebrid) ftarl oon Schöttborn (1729—1746) entging

eS nid;t, baß baS gelehrte Söefen in feinem gürftbistum feinet
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6 1. 1. Slbftammung. ©rojjbatet unb Sater. ©fburt.

roegä fo besoffen fei, „mie es bic gegeumärtigen, feitbem (feit

^ürftbifchof 3uliu«) merflid) »eränberten gcitläuftc unb nrirf*

liefen ijuftänbe unfereä geliebten beutfdjen Sßaterlanbcä cr^

forberu". 3n feiner ©tubienorbnung befiehlt er baf)er oor

allem, baß in ßufunft in ben beiben nnterften Sdjulcn beä

®ttmnafium3 beutfdje ©rammatifen für ben lateinifdjen Untere

rid)t eingeführt, überhaupt ber „eblen" beutfehen Sprache in

ben brei oberen ©cf)itlen größere $lufmerffamfeit ^itgeioenbet

tuerbe, „jumal bie Roheit ber beutfdjen Nation feiner anbern

$u weichen ober beneiben nnb ber SRcidjtum ber wahren

beutfdjen (Sprache nnb föebefunft in fid) feinen Langel ober

Abgang fjat". Sin ^rofeffor ber föfjetorif, $u bem „ba£ 53er*

tränen fein fönne, baß er ttmfyrfjaft ^abe, xotö er mitgeben

foll", mürbe Don if)m mit biefer Pflege ber beutfehen Spradje

beauftragt. @r führte ferner am öhjmnafium ben ©efdjidjta*

unterrid)t ein, ber ungeachtet feiner öon Scfftabt gefdjilbertcn

ftümmerltchfeit unb (Sinfeitigfeit bennod) ein g-ortfdjritt mar

unb ben ©tief ber 3ugenb roenigftenä einigermaßen erweiterte,

©üblich fotttc nach feinem SBillen audj bem betriebe be3

$riechifchen mehr Sorgfalt ^ugemenbet merben — Sßerbeffe*

rungen, meldje aud) bem GJro&oater £ölliuger noch äu 9utc

famen.

dagegen lagen bie philofopfjifdjen Stubien, meldje nach

ber $lnorbnung griebrid) Marls auf brei 3cil)re fid) erftreeften,

jur $eit, als ©rojäüater ^öllinger fie betrieb, nod) immer im

5lrgen. $cnn mie in allen 3efuitenfd)uleu maren ber Snfjalt

unb bie 9ftetf)obe ber pf)ilofophifd)en ^orlejungen ceraltet. 2113

ob feit $e$carte§ feine neue pfjilojophifdje ©emeguug ftattge*

funben fjätte
, lehrten bie 3efuiten nod) immer iljre alten

„ontologifrijen Spefulationeu" ober „fpanifchen 9Ketapl)t)fifa^

tionen", mie ^ßrofeffor Marthel fie in feinem Sdjreiben an

feinen Sefjrer ^apft Söenebift XIV. nennt. <Sie merfteu nid)t,

baß ihr fullogiftifdjer $eroei§ fein Söemeis für bie objeftiöe
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Reform bei Unterttrf}Utucfen3. 7

2öat)rf)ett fei, fonbern mefentlich nur bie (Sntmicflung ber

SJcerfmale eines (logifchen) 23egriff3, meldte immer ferjou bie

2öa^rr)cit be§ @ebact)tcn DorauSfefct.
2
) Unb melcfje ttnbtfct)=naiüe

f

abergläubifche ÜÖceinungen bie Sefuiten noch auf bem ©ebiete

ber 9caturhinbe Regten unb lehrten, batmn gibt <Scr)mab f)aax*

fträubenbe Belege, ©rofwater Eöllinger für)rt sroar fpäter

ben ^ilofop^ifd^en SDoftortitet; er mufe Um aber, ba er auf

feiner mebi-unifchen $iffertation nic^t ermähnt tft, erft fpäter

erroorben fyaben.

$lm beften mar bie mebijinifc^e tjatultftt beftellt, fo bafc

fie in m'elen Beziehungen fogar über anbere it)rcr 3eit empor*

ragte. $enn mie armfetig mar bamals ber mebi^inifche Unter*

rid)t, mie fümmerlid) bie mebi-unifchen Attribute an ber Uni*

ncrfüät Sngotftabt, mo bie ^rofefforen aus ihren eigenen

Mitteln SBüdjer unb 3nftrumente anfdmffen, ofme botanischen

©arten unb anatomifd)e3 Snftitut teuren mußten! Umfonft

brang man auf bie Slulage beiber Snftitute, bie Behörben

traten mit fur^fidjtigem Übe(molIen allen Sßorfchlägen entgegen.

©3 blieb fein anbereä Littel, al3 8elbfu)ilfe. Bettelnb man*

berte ber Sßrofeffor Ucorafd) bei 5(beligen unb Prälaten in

Bauern unb ber Oberpfalj, in $ug3burg unb föegenäburg

herum, um ba3 ju ftanbe ju bringen, ma3 ^um gcbeit)lidt)en

mebi^inif^en Unterricht unumgänglich, tmn ben 93cr)örben aber

oermeigert morben mar. Sflit fold)er TOthfeligfeit fam man,

nachbem aud) ber Äurfürft ermaS nachgeholfen r)attc, enblid)

im Sa^re 1734 $um 3^e-
3
) ^Ul° ähnlich mar eä auch Silber*

märtö. Königsberg 33. erhielt gar erft im Anfange unfereS

3ahrf)unbert3, erft nad; £aut£ Xobe, Sluftalten unb 6amm*
lungen.4

)

Slnberä »erfuhren bie SSür^burger gürftbifdjöfe, beren

befonbereS SBohlmollen ihrer mebi^inifchen Jafultät gehörte,

über bie ihnen auch fre^e Verfügung ^uftanb, mährenb für bie

Berufung ber Sefuiten unb für itjre 2el)rmeife ber 3efuitcn-



8 LI. Hbfiammung. ©rofttmtet unb 5toter. ©ebutt.

generat in föom allein ma&gebenb War. konnte es botf) öor=

fommcn, bafe bcr (General bcm gürftbifd)ofe bie Erweiterung

ber tfjeofogifdjen fjfafuttät burdj Errichtung einer 9JcoraIpro=

feffur aus bem ©runbe öermeigerte(1586), weit bie oerfprod)ene

@rf)öf)ung ber Dotation beS SefuitenfollegiumS nod) nid)t er*

folgt fei. Sdjon gürftbifdjof s^r)iltpp gran^ öon (schön*

born (1719—1724) liefe fid) inSbefonbere ben botanifdjen

©arten angelegen fein, fo bafc berfelbe balb faft 6000 feltene

unb nützliche ^ßffanjen aufwies, $er oon ir)m unternom*

mene $au eines anatomifd)en XfjeaterS würbe üon feinem

^ac^folger gürftbifdjof (5 Ijriftop^ gran^ 00

n

glitten

(1724—1729) mit einem ßoftenaufmanb t>on 10000 fl. üott*

enbet unb aufeerbem ernannte er ju bem fdf)on öortjanbenen

^ßrofeffor ber Anatomie noch oen neugefdjaffenen Oberdjirurgen

be£ 6pital3 $um $ireftor unb ^emonftrator ber Anatomie.

23cfonber£ eruft naf)tn aber gürftbifdjof griebrid)&ar( baS

mebijinifche Stubium. Er fudjte eS burdj ba£ Stiftern ber

gadjprofeffüren 51t heben, „bamit ber ^rofeffor in bem gad),

ba£ ihm aunädjft übertragen ift, fid) befto üotffommcner mache";

fügte gu ben oorhanbcnen Sßorfefungcn nod) eine über ©e=

fd)id)te ber ÜDcebiain unb forgte für öffentliche Vorträge über

Materia medica unb ^(r^neimitteUehre auf ©ruub djemifdjer

unb pharma^eutifcher 9lnfd)auung. 3m Safjr 1744 erweiterte

er ben botauifdjen ©arten unb braug auf „Botanifct)e £emon=

ftrationen", breimat möd)entlid), oon 9Jcai bis Enbe Vluguft, unb

im 3ahr 1745 richtete er bie anatomtfdje Slnftalt ^wedmäfnger

ein. SBor^ügtid) oerbient machte er fid) aber burd) bie ftom-

binierung beS SuliuSfpitalS mit ber mebi$inifd)en gafultät,

inbem er ben flinifchen Unterricht im 6pitale einführte. gürft=

. bifchof Statt Philipp öon ©rciffenftau (1749—1755)

enbtich orbnete an, bafe ber Oberchirurg am ©pitale, Eireftor

beS anatomifchen %f)tattx& unb ^pebammeidehrer, auch an oer

gafultät über ©eburtö^ilfe öorjutragen habe.
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$ie mebiainifdje ftofultät. 9

©o fjaben bie 5ürftbifd)öfe alles getfyan, ma3 für bic

bamalige $e\t jur £ebung be§ mebtainifd)en Stubiumä not^

roenbig mar, unb gadjmänner anerfernten aud), „bafj bie

ÜKebtätn unb bie ^aturnriffenfdjaften in ben erften fünf $e-

jennien be£ 18. 3af)rf)unbert£, oor aflem nnter bcr Regierung

beä toeifen griebrid) ßarl üon Sdjönborn, an ber Sßür^bnrger

Unioerfttät einen gegriffen Muffdjroung genommen Ratten."

SBaren bie fietjrfräfte ebenfalls $ureid)enb, fo toax für bie

§eranbitbung tüchtiger är^te geforgt. $od) and) xiad) biefer

Seite Ratten fid) bie 3krl)ättniffe gebeffcrt. SRu&te Surft*

6ifdt)of griebrid) ftaxl and) nod) roegen häufiger SBerfäumniffe

ber SBorlefungen ben juriftifdjen unb mebijinifdjen ^ßrofefforen

eine ©träfe oon 2 £f)alern für jebe oerfäumte ©tunbe an*

brot)en, fo mürben in ben üierjiger Sauren bie SBorlefungen

unb anatomifdjen 2)emonftrationen mit gteif? betrieben, grei^

lief}, in ber ©efdndjte ber äBiffenfdjaft glän^enbe tarnen roaren

bie mebi^inifc^en ^ßrofefforen nidjt; aber melteidjt um fo beffere

Sefjrer, benn baß fie gefct)tcfte
s^rafttfer ju fein pflegten, gibt

fogar ber fd)marjfärbenbc SBeifarb ju. Sebenfallä tonnte ein

felbftänbiger unb ftrebenber ftopf, roie Pödinger, ber fpäteftend

1748 ba§ mebijinifc^e Stubium begonnen fjabcn muß, in

SBür^burg Xüd)tige§ lernen, unb ba er fpäter, aU in ber

mebijintfdjen 2Biffenfd)aft erfjeblidje gortfdjritte gemadjt waren,

e£ mit ©rfolg roagen burfte, ftd) feinem gürftbifdjof a\% pro-

fessor Primarius anzubieten, muß er mit gleiß feine SBiffen*

fd)aft betrieben fjaben. 3J2it bcfonbercr Vorliebe fet)eint er fid)

aber ber Söotanif, ber materia medica unb ber Xfyerapie

nad) Söoerfyaüe, beffen £et)rc bamala bie mebi^inifdjeu ©djulen

bef)errfd)te, Eingegeben $u f)aben, ba er fpäter biefe gäd)er

vertritt

(Sine fcr)tx>acr)e ©eite teilte bamate bie SBür^burgcr mebU

jinifdje gafultät allerbing$ mit ber öon ben Sefuiten inne-

gehabten ttyeologifdjen. 3>enn in bem üor ben klugen beä au*
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10 I L Nbftammmig. (Srofjtmter unb SJater. ©ebutt.

gefycnben 9J?ebi$iner£ im 3a()re 1749 fid) abfpielenben §e£en~

pro^efc ber dornte 9Waria Renata «Singerin, meldjer mit

ber öffentlichen Verbrennung ber jur |>inrid)tung mit bem

Sdjmerte Vegnabigten enbigte, follen, wie bie 3efuttcn ber

tfjeofogifcfjen gahiltät, aud) Pödingers £efyrer bie Vorfrage,

ob e3 Ruberer uno 8au^cr^nf*c W^e, bejaht fyaben. Unb

uon einem berfelben, öon SKügcmer, obroof)! er in fietjben ge=

bilbet mar, erjagt Söeifarb, ber if)n nod) gefjört r)at: „(Sr

mar ent^ufiafttfdt)cr Vcrtfjcibiger öon ^ejerei unb Xeufelafunjt.

Vei t»ermorrenen ftranftjeitcn entbedtc er atebalb ermaS Xeuf*

ttfdjeS, befdjäftigte fidj Diel mit Vefeffencn unb ftubierte fleifeig

bie Vüdjer, roo bergteidjen Sdnuärmereien enthalten roaren."

2>a aber ber Sefuit ©aar in ber $ebe, mefdje er angefidjtä

be£ ©djeiterfjaufenS ber ungUidtidjen Renata Ijiclt, auöeinanber*

gefegt (jaben fott, baft „bie greigeifter unb 3meifter f)ier burd)

biefe geridjtlidje |mnblung öon ber .^e^erei übermiefen mären",

fo mirb mof)(, offiziell mcnigftenä, im ganzen gürftbiätum,

aud) uon ©ropater Pödinger, au bie ^eyerei geglaubt morben

fein. $enn mer burfte behaupten, baß er nidjt übermiefen

fei? 2)od) bie Verbrennung ber Renata mar aud) ba§ fefcte

©djaufpiet biefer 5lrt. ®a§ Slnfefjen ber Sefuiten befanb fid)

im Stabium beS 9iiebergang£, unb audj in ben fra'nfifdjen

Vtetümern madjte fidt), fjier fogar früfjer cd% anberroärts

unb nidjt ofjne 3u^un ocr gürftbifd)öfe felbft, eine neue

®eiftc3rid)tung geltenb, ofjne baß bie Sefuiteu fie ^u fjemmen

t>ermod)t tjätten.

2lm 4. September 17,52 mürbe ©rofftater Pödinger,

unter bem Vorfifc be£ ^ßrofefforä Sftügcmer jum $oftor ber

SJcebi^iu promomert, 5
) öon ber ilniöerfität entlaffen. 5(m

12. 9)cär$ 1764 ernanute ifm ber gürftbifdjof 9tf)am griebritf)

$um £anbpf)tififu3 in Sßürjburg unb nod) ©nbc 1768 ober

anfangt 1769 311m @tabtpf)t)fifu3 in Vamberg. $amit fjatte

er äugleid) bie Wnnmrtfdjaft auf bie ^rofeffur ber 9J?ebi$in,



£et ©rofeüatet 6tabtp^ftfu§ in Samberg. 11

roeldje fein Vorgänger <Sdjmars befleibet fyatte. E$ fjatte uu

beffen mit tiefer mcbiäinifdjen ^ßrofeffur ein eigentümlidjeS

Semanbtnte, unb $öllinger ging offenbar fd)on in ber 5lb=

fidjt nad) Samberg, nm fjierin eine Snbcrung r)crbei^ufüf)ren.

Samberg befaß feit 1648 eine mit faiferftcf)em unb

pftpft(id)em ^riüileg auSgeftattete $lfabemie (Academia Otto-

niana), meiere jmei, mit Sefuiten befefcte, jur Erteilung ber afa-

bemifdjen ©rabe berechtigte Jafultäten, eine pf)i(ofopf)ifd)e unb

tfjeofogifdje, umfaßte, unb in biefem Umfange, obmofjt ifjre

Erweiterung $u einer öotlen Uniöerfität fct)on bei it)rer ©riin=

bung ins $(uge gefaßt mar, bis jum 3af)r 1735 beftanb. $a
bamatS bie gürftbistümer Samberg unb SBür^burg in ber

£anb beS Reformators ber Söürjburger Uniöerfität, beS Jürft^

bifdjofS griebridj&arl, oereinigt maren, mußte nottuenbtger*

weife aud) bie Samberger 9lfabemie feinen Einfluß erfahren.

Er botterte aud), ^um größten XeÜ aus feiner ^rioatfdjatufle,

am 17. 8anuar 1735 eine ^rofeffur für Snftitutionen, EhriU

unb 2ef)en3red)t, am 1. 3ttai eine jmeite für ^anbettelt = unb

&rimina(recf)t, oerfe^te ben ^ßrofeffor beS $ird)enred)t3 in bie

juriftifd)e gafultät unb berief im gleiten Safyre fluni ^rofeffor

ber Anatomie für bie $eraubilbung oon Sanbcl)irurgen ben

Dr. Otto ^ßl)iüüp Sirbung oon Wartung. $er Anfang

ber Erweiterung ber Slfabemie ju einer Sotfuniucrfttät (Uni-

versitas Ottoniana-Fridericiana) mar bamit gemacht, ©o^

meit fidj fefjen läßt, übertrug griebrid) tfarl aud) feine Sßür^

burger ©tubienorbnung auf Samberg. $od) trifft man, ba

er bei Segrünbung ber juriftifdjen gahdtät in Samberg nidjt

fo gebunben mar mie in SBür^burg, tjier sug(eid) auf eine

mefentüdje Neuerung. $)er ®ebraud) afatfjolifdjer Tutoren

bei ben Sortefungen oerftanb fid) bamals nidjt fo einfad) unb

Ijatte an oerfd)tebenen fatt)oIifcr)cn Unioerfitäten heftige ©treitig*

feiten oeranlaßt, griebrid) tarl fam ifynen aber in Samberg

baburd) juoor, baß er nidjt nur afatfjolifcrje Tutoren jum ©e*
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12 I I. Slbftammuitg. ©tofetmter unb Söater. @ebutt.

brauch für bie SBorlefungen oorfdjrtcb, fonbem aud) bie 9ieid)3=

fjiftorie, toeldje nad) ©truoe geteert werben fottte, in bte ju=

riftifdje gafultät ocrlcgte unb bamit bcn 1740 neu ernannten

^rofeffor ber Snftitutioncn unb be$ jus naturae gentium

betraute — eine (Sinrtcfjtung, meld)e roeber SEBür^burg nocf)

Sngotftabt bamate bejahen, unb über beren SUtongel oon

Scfftabt fo bittere $(age führte. 3nt 3cd)r 1745 ernannte

fVriebridr) Statt nodj einen britten meltlidjen s$rofeffor be3 .

9tedjt§, unb feit beut Saljre 1754 traten and) aufcerorbenttidje

Sßrofefforen an ber gafuttät auf. 2(n if)r begann aud) ber

fpäter berühmt geworbene unb f)ente nod) tjocfygeacfjtete Surift

©önner feine Seljrtljätigfeit (1790—1799).

9htr für bte S3egrünbung einer mebisinifdjen gafultät

in Bamberg tfyat griebridj $arl auffallenbertoeifc nidfjtö, ob*

xvofy ber 2öeif)bifdjof §af)it ü)n baju $u beftimmen fitste

unb ftu beut Qmdt auf einen jungen Starnberger Str^t oon

Oberfautp fjimoieS, ben ber Jürftbifdjof felbft für ben $efud)

auswärtiger Unioerfitöten unterftü^te unb ber eben 93oerljaoe

in Seuben fjörte. $rtebrid) ®arl berief ifjn oielmefjr an feilte

SBür^burger gafultät unb tiefe e£ fogar gefdjefjen, bafc ^ro*

feffor ißirbung oon Wartung megen langete an Material

für feine SDemonftrationen uitb an einem anatomifdjen §ör*

faale im Sfafjr 1745 naefj (Sidjftäbt 50g. @r fdjeint nidjt ein-

mal baä oon Sßirbung innegehabte 2anbpf)ufifat nrieber befefct

51t fyaben. £er ®mnb, ber ben gürftbifdjof 511 biefem $er=

Ratten bemog, mar offenbar bie Unmögttdjfeit, bie Soften einer

mebijinifd)en gafaltät 511 beftreiten — ein £inberni3, baä

and) ber Sßeifjbifdjof nid)t 511 befeitigen mufete.

@rft nad) bem £obe griebrid) ßarte (1746), aU ba§

5ürftbi3tf)itm Bamberg mieber oon bem SBür^burger lo§ge*

trennt unb in erfterem ^ürftbifdjof ^ßf)ilipp $lnton oon

gfranfenftein (1746—1753) gefolgt mar, mürbe bie burd)

3$irbung3 Abgang entftaubene £üde aufgefüllt unb im 3af)r
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1749 ber tlofterar^t in Sanj, (Sfjriftian Siffjelm Sdjmars,

ate 2anbpf)t)fifu3 unb ^rofeffor ber ÜDfebi^tn nad) Samberg

berufen. Sdjtuarj, ber fpäter ba$ 2anbpf)t)fifat mit bem <Stabt=

pf)l)fifat oertaufdjte unb Seibar^t mürbe, gehörte aud) als ber

erfte ÜHebisiner bis ^u feinem $obe (1768, S^ember 22.)

ber Unioerfität mit Si£ im Senat an. $od) mefjr gefdjaf)

meber Don gürftbifdjof ^ß^iti|)p Litton nod) üon feinem 9?ad)-

folger grang ftonrab öon Stabion (1753—1757). 9(13

nun ober Abam griebrid) öon SeinSfyeim aud) in Hom-

berg Jürftbifdjof ttmrbe (1757), fonnte man fjoffen, bafo ber

fd)ulfreunb(id)e 3Kann feine £anb aud) f)ier ^ur (Srridjtung

einer mebijinifdjen gafultät bieten mürbe, roenn ifpn eine An-

regung boju gegeben werben follte. 'Rod) fdjeint ber alte

Sdjroarj ber SDJann ba^u nid)t gemefen gu fein, $aum mar

aber ber ©roßüater 3>ollinger ju bcffen 9ßad)foIger al£ Stabt=

pf)t)ftfuä ernannt, fo lebte aud) ber ©ebanfe an bie (£rrid)tung

einer mebijinifdjen gaftdtät roieber auf. ©r fe|te fid) fofort

mit ber Sdjulfommiffion in Samberg in Serbinbung, unb

nod) im Sanuar 1769 ging ein ©utad)ten an ben gürftbifdjof

ab, um ifjm bie 9?otmenbigfeit ber (Shrridjtung einer mebiji-

nifcfyen gafultöt in Samberg mit ©rünben barjulegen, meldte

nur aus ber bamaligen $eit üerftänblicr) finb. 9Jad) einem

$intoeig auf bie Sebürfniffc ber leibenben 9ttenfd)f)eit, metdje

im ganzen Samberger £anb aufterfjatb ber SRefibena auf atoei

mebijinifdje Sßfjnfifer in £ronad) unb gord)f)eim angemiefen

fei, f)eifjt e£ nämlidj: bie Jafuttät fei notmenbig megen ber

mit ben Sebürfntffen in feinem Serf)ältniffe ftefjenben großen

ßafjl ber Stubierenben. @3 gebe fo öiele auäftubierte $f)eo=

logen, bafc faum ber fedjfte $eü berfelben jum geiftlidjen

Stanb ^ugctaffen toerben fönne. tiefer Überfdjufc an jenen

abfotöierten ^ßfjttofopfyen, meiere gerabe fein „Ötenie ad Poli-

tica et Civilia", üietteid)t aber für bie SRebijut unb Chirurgie

fabelt, fönnte ju Srjten für ben Staat unb ba$ Militär
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14 I. 1. flbftammutig. ©rofjtmtet unb Söater. ®eBurt.

erlogen merben; audj märe ber Söeftanb einer mebiäinifdjen

3-afultät für bie auS bem Jus criminale fjeranaubilbenben

9Mefijräte unb Zentrierter suträgluf).

2)ie Scfyulfommijfion, welche sugleidj auf bie größten*

teifö leeren Waffen bes ^ürftbifdjofs Ütücfficfjt $u nehmen Ijatte,

mußte aber aud) bie 2ttöglid)feit ber SluSfttfjrung beS SßfaneS,

of)ue gu großen 5(ufmanb in Slnfprud) 311 nehmen, nadföu*

meifen. Unb ba tritt ber GJroßüater $öllinger ate bie |>off*

nung unb <Stü§e be£ Unternehmens in ben SBorbergrunb.

$)erfelbe mürbe gar gerne, fagt bie ftommiffiem, atö Professor

Primarius baä Collegium medicum publice lehren, roenn

if)m au feinem $fyrftfat*g$alt (80 (Mben) notf) 20 ©ulben

auSgemorfen mürben; für Institutiones medicinae unb Sßfjti*

fiologie ermüdjfen gar feine Soften, ba taugliche 3Jcebijiner fie

für bie f)öd)fte Ömabe einer Slnmartfdjaft auf eine fünftige

SBafatur umfonft lefjren mürben; für bie Demonstratio ana-

tomica aber eigne fid) ber ßeibdjtrurg $f)iltpp 9lbalbert ®ott*

f)arbt, ber auf Äoften ber §offammer bie t)or^üQttd)fteii ©d)u(en

be3 \)l rc»mifd)eu fReid)^ unb (Suropaä (Straßburg unb Serün)

befugt fjabe unb mit bem Xitel Demonstrator anatomiae

ofjne ($efyalt aufrieben märe. (Sin Theatrum anatomicum

foftete r)öct)ften§ 100 9ieid)^tr)aler
f

ba ber Jürftbifdjof fd)on

1000 ßtoreS für anatomifdje unb cr)trurgi^cx)c 3nftrumente au3

Straßburg üermenbet fyabe, unb e£ in ben ©emölben be3

neuen grofjuüeftbaueä, mo bie Anatomie ficr) fdjon bis jum

Xobe be§ gürftbiftf)of3 grtebrict) ftarl befunben f)abe, unter*

gebracht merben fönnte. $(m Sdjfuffe mirb nod) angebeutet,

baß ®uttf)äter für bie ©efjafte ber ^rofefforen eine gunbation

geben mürben.

gürftbifdjof $lbam griebrid) ernannte barauff)in mirflid)

am 4. gebruar 1769 „3bro ©tabtpfjüficum unb Doctorem

medicinae 3. 3. 3- Pödinger ^u 3f)ro Professorem medi-

cinae $u Bamberg" unb beftimmte, „bemfetben uor biefe *8e=
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mühung 80 (Mben fränfifd) Don bero UnioerfitätSreceptorat-

&mt alljäfjrttdjen oerabreidjen $u (äffen." SBon ber (£rrid)tnng

einer mebi^inifcheu ^afulät fpridjt aber ber gürftbifdjof nid)t,

unb $>öllinger, ber fraft btefer Ernennung roohl rt>ie fein 5$or=

gänger ber Unioerfität mit ©ifc im ©cnat angehörte, t)attc als

Sßrofeffor nur bie Aufgabe, niebere Chirurgie ben „93aber= unb

SBarbiergefeilen" 51t lehren, unb außerbem bie Berechtigung,

in ^rioatfollegien 3}iebijiner ^eran^ubitben, bie er auch fofort

für bret ßanbibaten begann.

$)od) biefe Stellung fagte bem t)ör)er ftrebenben Spanne

nicht gu. ®ur$ nadj bem 3. ©ftober 1769 nmnbte er ftd)

perfönttcr) in einer Eingabe megen (£rridrtung einer mebijini^

fdjeu gahtttät an ben gürftbifdjof unb unterbreitete ifjm bereite

bie Tanten beftimmter ^krfönlidjfeiten: außer ©ottharbt, für

ben er ein anberes Sofa! für Anatomie öorfdjlägt, unb ihm

felbft noc^ Dr. £ennann, melcher ganj unentgelttict) einzutreten

öerfprod)en hatte. Stuct) ber £ef)rölan mit ben mödjentlichen

SBorlefungen ber einzelnen Sletjrer ift öerabrebet. Pödinger

felbft hatte fid) bie „praftifdjen Kollegien" oorbehalten, meiere

er mit „fliuifdjer ^ßrarjS" an ben öon if)m als ©tabtpfynfiruä

ju beforgenben (Spitälern unb Sßaifenhäufern 311 oerbinben

tterfprad); ferner Materia medica unb Sf)emie, öon beneu

jene, nrie in SJtoing, beim StuSpaden ber Slrjneien in ben 2tyo*

tiefen, biefe bei $8ornaf)me djemifdjer ^rojeffe burd) bie Wöo=

tt)efer oon ihm gelehrt roerben follte. Qu ben ©rüubeu ber

ßommiffion fügte er aber nod) bie neuen: „$on fo triefen

3af)ten tyx ift unter fo m'elen Medicis faum ein eingeborener.

3)a man baS föedjt unb bie ©otte^geIar)rtr)eit batjier in $am*

berg lernen fonnte, fo mußte eS auch Denen Altern Ke&er fem,

baß ihre ©ohne eines oon beiben ermäf)lten, als bafj fie bei

noch öfters flüchtiger unb unbehutfamer Sugenb öon bem mach*

famen öäterlichen 2lug entfernt mit größeren nadjjufchidenbeu

Uufoften bie 3ftebicin erlernen wollten." 2>er g-ürftbifdjof,
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16 1.1. Bbftammung. ©rofjtoater unb 93ater. ©cbutt.

ber im Oftober 1769 $öflinger auch $u feinem £ofrat unb

unb SeibmebifuS ernannte, ging nunmehr auf baä ^rojeft

ein: $lm 4. $lpri( 1770 erhielten .^ermann unb ®ottf)arbt

iljre (Ernennung, roäf)renb in einem an ben ,§ofrat unb £cib=

mebifuä $ötlinger gerichteten Schreiben bie brei s$rofefforen

uoc^ befonber£ belobt unb ihnen gemährt wirb, vorläufig in

ihren Sßofjnungen Vorlefungen unb £emonftrationen gu galten.

3n fo einfacher Söeife, faft of)nc ttoftenaufroanb, grün*

bete man bamafö eine mebiäinifcfje gafultät — eine (Srfdjei*

nung, rocldje tyutt, wo ein mebijinifd)e3 Spezialfach allein

3tti(lionen öerfdjlingt, faum für glaublid) erachtet roerben mag.

Unb bod) möchte in aller ©efd)eibenf)ett bie grage geftellt

werben bürfen: ob nid)t aud) foldje f)5c^ft anfprud)£lofe 9ln*

ftalten bered)tigt fein fonnten? Sttan f)atte bamatö überhaupt

eine anbere Sluffaffung oon einer Sehranftalt a(3 ^cut^utafle.

9JJan backte fid) oielfad) }old)c Snftitute, mie bie gafultäten,

al£ Sefjrauftalten, welche nidjt ba^u beftimmt feien, burd)

gorfdmngen ba3 ©ebiet beä SBiffenS ju erweitern unb gor*

fdjer Jjeran^ubilben, fonbern rein praftifd)en ß^ccfen -\u bienen,

hier ben, praftifd)e ^ir^te unb niebere Chirurgen ju büben. gür

eine foldje Muffaffung fonnte e£ genügen, roenn bie ^ßro*

fefforen bie Summe be3 mebijinifchen SöiffenS, ba$ fie ja fort*

nm()rcnb in ber 'ißrarte antocnben unb erproben mußten, be*

fafjen, mit ber 2Btffenfdjaft fortfdjritten, unb it)re theoretifd)en

Sienntniffe unb praftijdjen Erfahrungen ihren Schülern 311 Oer*

mittein ocrftanben. 3)a3 eigentlidje gorfdjen roie3 man ben

über ben llnioerfitäten ftehenben 5tfabemien ju, ober man

wollte, wenn man boch °ie
f
e Aufgabe in bie Unioerfitäten

hereinzog, oon ihnen grunbfäfclich bie SBilbung ber jufünf*

tigen Staatöbiener auägefdjloffen wiffen, „weldje mit einigen

ftenntniffen mechanifche gcrtigfeit jur Verrichtung ber man*

djerlei ®efd)äfte, bie in ber Staatäöerwaltuug öorfommen, Oer*

binben." 6
)
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ökofebater $ötluiger Orflamfatot ber mebij. gofultät. 17

3nbeffen ^atte Pödinger als Organifator ber mebijini*

fdjen gafultät gar nid)t im ©inne, e3 bei ber urfprünglichen

ärmlichen 2lu$ftattung bemenben ju laffen. (Sr jeigt fid) in

feinem Vorgehen nur als flugen üttann unb erfahrenen 9flenfdjen=

fenuer. 2)enn mar einmal bie Jafnltät gegrünbet, fo mußte

— ba3 fonnte er uorauäfehen — it)re (Spaltung eine (5fn*en=

fadje für bie Jürftbifc^öfe fein; unb maren bie Littel 9Ibam

grtebrid)3 befdjränft, fo fonnte ein 9tadjfolger beSfelben fid)

einmal in günftigerer Sage befinben unb geneigt fein, ba§

get)(enbe nachholen. (£r t)atte fid) in biefer SBeredjnung auch

nict)t getäufdjt. bereits am 7. Wpxxl 1771 errichtete Slbam

griebrid) eine vierte Se^rftetle ober britte Sßrofeffur, ba ber

Demonstrator anatomiae nidjt als ^ßrofeffor jäf)fte, unb

berief bafür ben Söeftfalen 5inf, ber als ein in ben fdfönen

2öiffenfd)aften fetjr getiefter 9)fann jugleid) auch Sum „ öffent-

lichen unb orbenttidjen 2ef)rer ber frönen 2öiffenfd)aften" er*

nannt mürbe.

dagegen befjatf man fid) unter $bam griebrid) Inn*

fidjtltdj ber Attribute ber gafultät auf bie etnfacfjfte 9lrt.

Sßenn $)öttiuger anfänglich auch Mrfdjlug, bie Arzneimittel*

lehre beim $lu3paden ber 9lr$neien in ben Apotljefen lehren

ju motten, fo entging e£ ihm bod) feineSroegS, baß er ^um

gebeihüchen Unterricht eine« botantfdjen ©artend bebürfe.

„9(ber megen ber großen Soften tuagt er nicht, bie Anlegung

eines foldjen ju beantragen"; finbet jeboch auch h^er emen

SluSmeg, auf ben, ba er ihm nichts foftet, ber Jürftbifdjof

gern eingeht. Slm 11. 3uni 1770 fdjlägt nämlich $ölltnger

ihm üor, „eä möge ihm uon bem üereintgten §ofmtal eine

äußere ^frünbe sur Verfügung geftettt merben; ,für biefeS

(Mb fönne er fid) eine Äiräuterfrau aufteilen unb alle meto-

jinifchen Kräuter befommen, bie ba£ ,§od)ftift h^orbringt 4."

freilich ging es bamit nicht immer glatt ab. $er Vermalter

ber milben «Stiftungen, im Aumühlen manchmal faumfelig,

5 r i e b r i d, , Ceb*n $ ftUinfler«. I. 2
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18 1.1. Hbflammung. ©rofetoater unb »atet. ©eburt.

erregte bie 23eforgni3, nric bie Äräuterfrou ir)re ©elber Dom

SBermalter „herauSfifdjen", Pödinger aber im grüfyafjr, Sommer

unb §erbft bie erforberlidjen Kräuter erhalten folle. $)od) bie

Schulfommiffion fam ü)m auf feinen ^Bericht aud) barin ju

$>itfe, unb auf ihren Antrag oom 5. Sanuar 1775 mteS ber

gürftbifdjof ben Vermalter alsbalb jur 5lu^lung ber Summe
an Pödinger an.

(Sin ähnliches Sorgenfinb mar, mie auä mehreren 93e=

richten $)öllinger3 ^erüorgetjt, bie Anatomie. $lbam fjrtebricr)

fonnte eben nicfyt ml bieten, roeäfjalb auch bie ©efyäfter auf3

fpärlid)fte bemeffen maren, unb Pödinger im Safjre 1779

a\% ^rofeffor immer nod) nid)t mehr alz 80 (Bulben bejog.

Xrofcbem öertor er ben 3Rut nictjt unb roirfte nnüerbroffen,

n>te 2öa(tr)er, ber brei Safjre nach beffen Xob nad) Bamberg

fam, fagt, alä „ein geachteter $r$t unb Untt>erfität^Iet)rcr

"

fort. §anbe(te e3 ficf> bocf) öor allem um bie Erhaltung ber

neugefdjaffencn g-afultät — für beffere fttittn; ba3 (Smfommen

aber lte§ ficf) auf anbere Söeife erhöhen, roie burd) ßoftgäuger,

beren ber £ofrat, Seibar^t unb Professor primarius einmal

fogar fed)3 in feinem $aufe r)atte.

•äftit ber 233at)I granj SubnrigS öon (Srtf)al jum

ftürftbifdjof öon Söürgburg (1779, SOcärj 18.) unb Bamberg

(1779, ^Xprit 12.) brach tuirflid) aud) für bie Starnberger

mebi^inifdje gafuttät eine beffere $eit an. Sie t)atte aber

auc^ an oem ©fanje, melden gran$ Submig nod) unmittelbar

öor ihrem Untergange über bie alte SReidjSiuftitution be£ geift-

lid)en gürftentumä breitete, it)ren reiben Anteil. £er neue

gürftbifchof mar felbft ein gelehrter Wann, unb ba er öon

ber Überzeugung befeelt mar, bafj ber geiftlidje unb melttidje

Staat o^ne bie S93iffenfdr)aft nicht beftefjen fönne, fo mußten

bie Söiffenfdjaft unb bie miffcnfchaftlidjeu Einrichtungen, fo

roeit er e3 jum S93or)(e be3 Staate^ unb ber Jlird)e für not-

foenbig hielt, an ihm einen eifrigen unb mohlgefinnten gör=
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3?ütft&tfd)of Ovaria Subtoig. 19

berer finben. ©eine beiben Uniüerfitäten fyahtn e§ auch an

fid) erfahren. Anfänglich griff er nidjt fog(etdt) ein, tote er

fid) aud) ben SRegierungSgefcfjäften gegenüber paffiü üerfjielt

nnb baburdf) bie Meinung üon fid) erregte, bafe er fid) felbft

nichts zutraue. Allein e$ gefdjah bie3 grnnbfä^idj fo. $>ie

fdjeinbare Untfjätigfeit mar ein raftlofeä Beobachten unb @r=

formen ber Berhältniffe, ber ©droben unb SJcangel, wie ber

Gräfte feinet Sanbeä unb Botfeä. $>ann aber mürbe feine

£anb überall fühlbar, unb tiefe er fid) nid)t leidfjt burd) ba§

SBiberftreben einer Behörbe gurüd^alten.

Über feine SSürjburger — unb mof)l auch feine 23am=

berger — Uniüerfität hatte fid) Sfrang Subnug jroar rafct) bie

2lnftcf)t gebilbet, ba§ tt)re Seiftungen feineSroegS genügenb

feien, ging aber t>on ber Meinung aus, bafe fie au£ fidf) felbft

ju größerem (Sifer unb erhöhter X^ätigfeit fommen müffe,

unb ba§ feinerfeits f)öd)ften§ ein äußerer Anftofe baju gegeben

roerbcn tonne. (Sine Gelegenheit ba$u fdjien if)m bie Subel*

feier ber Uniüerfität Sßür^burg (1782) %u bieten. $ln alle

beutfd)en, auch proteftantifdjcn Uniüerfitäten, fogar bis nach

Bologna unb *ßari£, erliefe er (Sinlabungen ju beut gefte, ba£

er mit bem gröfeten <ßompe auäftattete. (5r meinte bamit ben

(Sifer unb bie X^atfraft ber Uniüerfität ju beleben unb an=

Pfronten, unb üerfolgte bie gleiche 2lbfid)t bei ber Bamberger,

als er befahl, bafe ber ^ßrofeffor ber ^^eologie unb 2)ireftor

be3 Uniüerfität3f)aufe§ $ie(5, ber ^pofrat unb ^ßrofeffor ber

SuriSprubens Ulll)eimer unb ber §ofrat unb ^rofeffor ber

äftebijin $>öllinger an ber geier teilnehmen, unb fie üon Barn-

berg bi$ ^ßreppad) mit einem Dornberger ^ofmagen beförbern,

üon ba burd) einen SBür^burger |jofpoftillon abholen liefe.

$enn ber $)ireftor $>ie£ fyaüe zugleich „ben befonberen 5luf=

trag, üon ber Einrichtung, bem £ef)rplan unb ber Sehrntethobe

ber 2Bür§burger ^ö^ereu unb nieberen ©dmlen Kenntnis ju

nehmen, um üon biefen Beobachtungen allenfallfigen Gebrauch
2*
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20 I. 1. 2l6ftamnutng. ©tofjtmt« unb SSater. ©ebutt.

machen fönnen." 2>erfelbe Xon ber (Srmartung einer

bung ber Unioerfität Bamberg $ief)t fid) aud) burd) ba$ QanU
fcfyreiben, tueldjeä er ber Samberger Deputation an ben Jürft-

bifcfjof oon Samberg, alfo an fid) felbft, mitgab. @S ift ^mar

im efjrenbften $onc gehalten, menn er oon feinem großen Ser*

gnügen fpridjt, ba§ e£ „einigen oortreffliefen SJtttglieberu bero

berühmten fjofjen ©dfjule $u Samberg auf jene oon ber Un-

ferigen basier ergangene (Sinlabung gefällig mar, ber biefifafl-

figen 5eierlid)feit beijumo^nen, unb foldje mit tr)rer an=

fef)nlid)en (Segenmart befto mefyr perfyerrlidfjen ftu Reifen",

aber ein geliuber Xabel unb bie Hoffnung auf einen $luffdfntumg

flingt bod) aus ben Sßorten, bafe „Uns biefe oon ®eift^ unb

©emütägabcn befonbcrS auSgejeidjnete madere Scanner fef)r

angenehme unb beliebte ®äfte waren, meiere aufjerbem fcfyon

ber gürftlidjen fjotyen ©djule, bauon fie nutrbige ©lieber finb,

ungemein oiele @f)re machen."

(Sä mar inbeffen umfonft: granj fiubmig faf) fid) in

feinen, auf bie Jubelfeier in SGÖür^burg gefegten ©rmarhingen

getäufcfyt. $(n ber mebtjinifdfjen ^afultät w Samberg mar

aber baä $auptl)inberni3 eine£ 9Juffcf)n)unga bie notbürftige

$lu3ftattung ober t)ielmef)r ber Langel ber unerläfjlidjften

Attribute. $er 5ürftbifd)of faf) ba3 fetbft ein, änberte baf)er

feine 9lnfid)t unb fing an ju begreifen, baß es an if)m felbft

fei, einzugreifen unb uament(id) burd) ©djaffung ber normen*

bigen ßefjrmittel einen $(uffd)ttmng möglich $u madjen. <5cine

©dritte geljen oon nun au in Söürjburg unb Samberg parallel.

($r beburfte baju aber eines SttanneS, ber fein Sertrauen in

oollem 9Ka&e befaft unb ifjn infpirierte, $>a§ fonnte ber be*

reitö 61 jährige Pödinger nidjt mef)r fein. (Sr gehörte, ob-

morjl er nacr) $luämei3 feiner Sorlefungen nodj immer ber

neueften fiitteratur folgte, nad) ber Meinung be£ Jttrftbifc^ofg

einer bereiteten ©djule an, bereu Unvermögen granj Submig

in feinen franfyaften äuftänbeu an feinem 3£ür$burger ^eibarjt
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Sßtffjetm erprobt ju fyaben glaubte. (Böttingen ftanb bamate

obenan; bort mufjte man ftubiert fjaben, roenn man ein mebU

äinifcfyeä $lnfef)en genießen toollte. Sftur in SBürjburg ftubiert ^u

!)aben, galt, luenigftenS nad) Söeifarbö Angabe, für befdjämenb.

92aferümpfenb unb einen foIct)en 2Kenfd)en fcon ®opf big

JJufc mit ben Slugen mcffenb, fjabe man fid) oon ifjm abgetoanbi.

2htdj gran3 ßubnng fdjeint biefe $lnfid)t geteilt ju Ijaben,

nadjbem er bie Sefanntfdjaft eine£ jungen jübifdjen Slr^teö

auö bem $>etmoIbifd|en, Valbert fjrtebric^ 9ttarcu3, gemacht

fjatte, ber in (Böttingen unb SBür^burg ftubiert unb im 3af)re

1778 fid) a(3 5lrjt in Bamberg niebergelaffen t)atte. J3m

Safjre 1781 ernannte er ben 28jährigen ÜUtonn $u feinem ßeib*

aqte in Samberg unb am 11. 3Jlärj 1781 taufte er $u feiner

großen ©enugtfjuung, einen ^ßrofetrjten gemacht ju fjaben, per*

fönfidj ifyn in feiner ^offapelle. 6eitbem fjatte SDfarcuä bas Df)r

granj 2ubtt)ig§, beffeu S^ate im SJJebt^inatroefen er in Samberg

tnentgftenä folgte. $>od) f)ing bamit unbeftreitbar ein ioefent*

lieber 9fuffcf)ttmng ber mebi^inifdjen Jafuftät jufammen.

3unäcfjft ^um Seften ber franfen &rmen führte Sran^

fiubmig einen öon tfjm fdjon als 2)omf)err in Samberg ge=

faxten ^ßtan au3 unb baute nad) Marcus Angaben ein ®ran=

fcnfjauS, baä bereite am 11. üDcär^ 1789 öon ifjm pcrfönüct)

eröffnet toerben fonnte. (5:3 galt nidjt bfof? „feiner $eit für

ein in SDeutfdjfanb einzig baftcfjenbeS Sflufterfpitaf", hinter

bem nad) ©djefüngS, and) oan $ooen§ Urteile ba3 8uliu3=

fpitat in SBür^burg gurücfftanb; nod) im %(rt)tc 1841 nannte

SMtfjer eä „ba£ einzig fdjönc unb in feiner 2(rt oollrommene

ßranfenfjauS". 9)torcu3 backte aber ber Hnftalt, bereu erfter

SDireftor er mar, nod) eine anbere Aufgabe 511: fie fotfte in

ben mebijinifd)en £ef)rp(an eingefügt roerben. 9£ad)bem fd)on

am 15. Warft 1789 eine neue ^ßrofeffur für Chirurgie, oer=

bünben mit ^pfufiofogie, errichtet unb mit einem in ber ganzen

äKebijin burdjgebitbeten 5frjt, $nton 2>orn, befefct tuorben
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22 I. 1. 9tbftammung. ©tofjtmtct unb 2totfr. ©ebutt.

war, würbe im 3ahre 1790 eine SReuorbnung ber mebizinifd)en

©tubien überhaupt oorgenommen, in bei* eine ftombinterung

beä $ranfenf)auje3 mit ber mebijinifd)en fjafultät ba§ 3Cöid)=

rigfte mar. (§3 mürbe oerfügt, „ba§ bem breijährigen tfjecM

retifd)en Unterricht ein oierteS 3af)r für ben flinifchen Unter-

ridjt zu folgen ^abe" — eine Verfügung, meiere megen nafy

(äffiger ^Befolgung burcr) bie ©rubierenben im 3af)re 1793

oom gürftbifcr)of wiebert)olt unb neu eingefd)ärft mürbe, unb

welche um faft ein 3ar)rhunbert früher baä anorbnete, wa§

ber berühmte ftaxl ©ruft oon $är nod) im Satjre 18(55 als

bie- allein rid)tige (£intf)ettung ber mebijinifc^en ©tnbien be=

Zeichnete, ftranz Üubwig fonnte mit 23efriebigung unb Stolz

auf feine Höpfling bliden, benn burcr) fic unb bie gleichzeitige

görberung be£ flinifcrjen Unterrichts in Sßürzburg Ratten feine

beiben ßanbeSunioerfitäten j. 33. bie Unioerfitäten beS nörb-

tidt)en $eutfchlanbä überflügelt, „mürbe jenen oor biefen in

ber mittleren $eit eine grofje (Selebrität unb $lffluenz gerabe

für baS mebizintfch*d)irurgifche 6tubium zu Ztyil"

SftarcuS, ein „genialer, burd)au£ praftijdjer SOcann, oon

ausgezeichnetem Shmfttalent", fdjeint übrigens bod) bei ber

9ceuorbmmg ber mebt^imfcr)en ©tubien einen SJäftgriff gemacht

Zu h^ben. SSahrfcheinlich wollte er, mie er foäter (1803) bie

Verlegung ber Unioerfität Sßürzburg nad) Samberg betrieb,

um an ihr bie Sßrofeffur ber ftlintf zu erhalten, fcf)on jefct

unter SBerbrängung &öllingerS beffen ©teile einnehmen. $ar^

auf nun, bafj nach bem Sßillen beS Jürfteu ein neuer £ef)r^

plan, melier bie Slbfoloierung ber SKcbiztn in brei 3al)ren

ermögliche, entworfen unb eine neue Einteilung ber gädjer

nach feinem unmafjgeblidjen Sßorfdjlagc oorgenommen werbe,

ging bie gafultät im wefentlichen ein. Pödinger übernahm

SBotanif, allgemeine Ztyrapk unb £iätetif. TOein in betreff

ber oon ben s^rofefforen gebraudjten Sel)rbücr)er ging SlftarcuS

Zu weit, inbem er ben gürftbifdjof zu ben Korten oeranlaftte:
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$ie Sofultät im Äamtf mit «Marcus. 23

„bafj einige nictyt bie neueften 3ortfd)ritte ber $unft enttyatten".

£a§ täftt ficty faum begrünben. $ie nod) bekannten Setyrbüdjer

gehörten faft au3natym3(o£ ber neueften Sitteratur an, unb

menn 3. 23. Pödinger allgemeine $tyerapte nocty nacty 23oertyat>e,

melctyer nirfjt einmal für öcraltet erflärt mürbe, las, fo oer=

futyr er bocty fo felbftänbig, ba& er bereite im SeftionSfatalog

üon 1773/74 anfünbigte: „bie übrigen, üon bem Slutor nictyt

oorgetragenen $ranftyeiten merbe er beifügen".

3e tiefer aber bie gafultät ben Säbel empfanb, nm fo

fräftiger reagierte fie bagegen. «Sie motte ^mar, erflärte fie

in einer matyrfctyeinlicty öon £)öttingcr öerfafcten SEectytfertigung^

fdjrift, bie öom Jürften oorgefctytagenen ßetyrbüctyer (für hi-

storia literaria unb ^ßtytyfiotogie Söhimenbacty, für materia

medica üftöncty, für Styerom'e £eder) berüdftctytigen, aber

gegen bie Sßormürfe müffe fie ficty Dermalen, als getye ityr

eine tyinreictyenbe Kenntnis ber neueften gorfdjungen in ber

mebisinifdjen fiitteratur ab. „Unfere Söibliottyefen ftct)en ^um

23eroeife, bafc mir otyugeactytet unfereS äujjerft geringen 2etyrer=

gerjaltö fo oiel auf $lnfctyaffung neuerer SBerfe oon Satyr ^u

Satyr oermenbet tyaben, bajj mir bie Jortfctyritte ber föunft,

miemotyl mit unferem SRactyteil, mitgemadjt ju tyaben uns

fctymeidjetn tonnen." ®egcn Marcus aber, ben aucty SBatttyer

„nacty neuen Xtyeorteu" fetynfüctytig greifen lägt, tyeiftt e3:

„2öir motten aber lieber beim Vortrag bie neueren gorfcty*

ungen ben älteren SBerfen betfe^en, a(3 in neueren SÖerfen

alte, aber burcty beu reinen 23eobactytung3geift ber älteren

emig gettenbe SBatyrtyeiten entbetyren, in einer Sßiffenfctyaft, mo

man nictyt burcty neue §t)pottyefen, fonbern burcty oerjätyrte unb

burcty bie Srfatyrung genug geprüfte SSatyrtyeiten nüpety mirb."

9cocty fctyärfer tritt bie $erfttmmung ber gafultät gegen

SÜtecuS als benjenigen, ber bem gürftbifctyof in ber Angelegen-

tyeit referiert tyatte, in einer jmeiten SBerteibigungSfdjrift tyerüor:

„@m. $octyfürftl. ©naben Söüdjer oorfdjlagcn, bie man felbft nictyt
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24 I. 1. flbflammung. ©rofebatet unb SDotct. ©fburt.

burc^lefeu hat, bie lang nad) gesehenem $orfd)lag beim $ud)-

binber auf ben Sinbanb karteten, unb mithin ocrrathen, bafj

fie nur mit einem flüchtigen »lief finb oerfoftet morben, ift

feine Sache." Tie Bestimmung, meldje au$ biefen Korten

fpridjt, feheint namentlich bei Töllinger fortgebauert 31t fmben;

benn er nennt fortan überhaupt feinen Slutor mehr — eine

|>altung, meiere auf einen felbftbemufeten unb unbeugfamen

Gfjarafter fdjliefjen läßt. Snbeffen mürbe granj SubmigS

Sorge für bie gafultät buref) biefen unb anbere 3mifd)enfälle

nic^t oerminbert. ©r ermarb an ber Oftjeite beS Spitalgartenä

einen »auplafc für „ein großartiges anatomifdjeS Theater",

unb tfjat and) fonft mand)c3 für bie ßebung ber 5kmberger

Unioerfität, für bie »ibliothef, baS pf)t)fifalijche abinert, ba*

9caturalienfabinett unb für bie £eranbilbung eines gelehrten

SRadjmudjfeS. Unb in fester £infid)t machte er fid) insbefon=

bere bunt) bie görberung be£ h0ffnungSoollen 8ofme3 feines

SeibarjteS Pödinger, 7
) beS fpäter fo berühmten 3gnaj Töl*

linger, oerbient um bie äßtfienfdjaft. Slm 24. Mai 1770
geboren, begann er feine erften Stubien unter ber Leitung

feines BaterS. Tarauf befugte er baS ömnnafium feiner

Baterftabt, baS nach s3kltf)erS 3eugniffe bamals mof)l be=

fdjaffen mar, unb bem Töllinger felbft inbireft alle 3lnerfen=

nung $u teil merben liefe, inbem er in feinem £ebenSbilbe

SömmeringS bie Behauptung aufftellte: t»on ben Sichrem beS

(StymnafiumS müffe „fid) jene allgemeine ?luSbilbung beS

jugenblichen ©cifteS unb ®emütf)eS ermarten laffen, ohne

toeldje fein gebeihlicher unb grünblidjer gortfehritt in irgenb

einer befonbern Sßiffcnfdjaft gctr)an merben fanu\ müffe neben

allfcitiger »ilbung „ jeber Trieb 511m ©uten gemerft unb Kuben*

fd)aftlid)e Siebe jur ächten 3Siffeufd)aftlidjfeit begrünbet" merben.

5luch an ber Unioerfität leitete ber Bater feine t»on it)m

mit (Smfigfeit unb greube betriebenen narurmiffenfdjaftlidjen

Stubicn. Tas mar aber nur ein Teil berjelben. Tie Stiu
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bierenben ber 9ttebijin mußten fid) bamafä ba§ ganje pf)i(o^

fopfjtfdje SBiffen, alfo aud) bic reine ^fjilofopljie aneignen;

beim, meinte 5ran$ Subroig, ein Slr^t „ofme &opf imb ^f)i=

(ofoptjte fei nidjt nur ein utmüfees, fonbern aud) ein fdjäblidjeS

3ttitglieb bc3 ©taateS". $od) bei «ater SMinger beburfte

e3 weber be$ allgemeinen 3mange3, nod) ber SBillenSäußerung

feine« gürftbifd)of3; er mußte felbft, „tüte fefjr e3 Söebürfniß

fei, baß ber (Gelehrte oor Willem aucf) (Gebilbeter fei", unb

baß er beSfjalb aud) bie allgemeinen SBiffcnfdjaften, ^ßf)ilofopl)ie,

3ttatf)ematif, ©efdjidjte unb anbere äfjnlidje ftädjer, nid)t »er*

nadjläjftge, quae vel praesidio, vel ornamento esse pos-

sent homini, qui eruditi nomen tueri velit. 3ö, Sur

reinen ^ßfu'lofopfjie trieb ifjn fogar ein innerer $rang, unb fie

hatte einen fo großen (Sinfluß auf i()n, baß fie feine geiftige

3nbimbuaUtät roefentltd^ mitbeftimmenb mürbe. ($S t)errfct)te

aber bamate bie ®ant'fd)e ^fjilofop^ie, mcldjc, ba granj 2ub^

nrig fie unter feine befonbere ^roteftion genommen hatte, na*

türlid) aud) in 333nr^burg unb Bamberg öorgctragcn mürbe.

$)urd) fie lebhaft angeregt, machte Pödinger btefelbe $um

©egenftanbe eines fo intcnfiocn StubiumS, baß fie bei itjm,

tote ©Delling unb 333altr)cr, aud) iöör, bezeugen, „einen mid)^

tigen, belebenben unb für ba£ ganje £ebeu entfd)eibenben, bie

9ftid)tung feiner hnffenfdjaftlidjen X^ätigfeit für immer beftim^

menben Stnfluß gemaun", unb er ein „pf)UoJopl)i)d)er 9torur=

forfdjer", nid)t
rt
9^ahirpr)itofopr) " im bamaligcn ©inn mürbe;

benn um bleibenb ,,9^aturpt)i(ofopt) " ^u merben, mar er ^u

fet)r ein 9ttann bcä 3$erftanbe3 unb ber elften 5°rWun9-

daneben liebte ^ßater $>öüiuger aud) bie ^ßoefie, „las gerne

bie Söerfe ber $>id)ter unb behauptete, nad) ®ötl)e feinen <£tt)l

unb feinen fdjriftüdjen unb münblidjen Vortrag gebilbet 51t

^aben, unb if)m bie ÄXart)ett unb $raft beSfelben, bereu er

fid) beroußt mar, $u tterbanfen". $en iöater, nod) einer fdjon

größtenteils batjingegangeneu (Generation anget)örenb, mochten
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freiließ biefe Stubien beä 8of)ne$ eigentümlich anmuten; er

mar inbeffen weit entfernt baoon, in biefelben hemmenb ein$u=

greifen, unb foüte balb erfahren, baft fogar gran^ Subnrig an

ber Art be£ jungen 9Jtonne£ fein 2Bof)(gefallen f)abe.

3unächft 6efuct)te $öllinger bie mebi^tnifct)e gafultät

feiner itfaterftabt, meiere burd) it)rc Skrbinbung mit bem neuen

&ranfenf)aufe unter ber ßeitung be3 „als geiftreirfjen 5lr$te3

mit 9?ecf)t berühmten" SJcarcuS einen bebeutenben $luffchttmng

genommen fjatte, unb an welcher fdjon bamate reges ßeben

öer)errfcr)t 511 tjaben fdjeint. üttan l)ing ntcr)t mefjr btoft an

ben Sippen ber fietjrer, um fid) notbürftig sunt ärmlichen Be-

rufe abrieten 511 (äffen; man griff aud) nach ben Seiftungen

auswärtiger Autoritäten, um fidj 311 unterrichten. 9(13 bafyer

um biefe ßeit <£Ömmering, oon SDfarcuä fltufe angezogen, oon

Sflainj nac^ Bamberg fam, mar biefer 5#ann auch oem jungen

Pödinger, ber fpätcr ber nnmitte(bare Nachfolger beSjelben in

SJcundjen werben füllte, nid)t me()r unbefannt, unb f)ie(t er es

wie ein g(üd(td)e3 Ereignis feine« Sebent feft, baft er „als

auge()enber OTebi^iner im allgemeinen $ranfenf)aufe baä erfte*

mal mit all jener (Sf)rerbietung, bie il)in be3 SttanneS SRuf

unb fieiftungen eingeflößt hatten, Sömmering fid) oorjuftellen

Gelegenheit tjatte".

^Blühenber mar inbeffen unter (Safpar <5iebolb, sßidel,

Xl)omann bie Söür^burger mebiginifche gafultät, unb ber

ißater mar eiufid)tig genug, ben Sohn jur weiteren 9lu3bil-

bung nach Sßür^burg ju fdjitfen, mie e§ fcheint mdjt ohne

fdjwerc Cpfer, ba er gerabe bamals nid)t weniger als fedjs

ftoftgäuger in feinem $aufe Ijatte. $>od) baä Opfer brachte

reichen Segen, unb als ber $ater mit greube bie Jortfdjritte

beS ©ohne« beobachtete, ftanb balb ein neuer @ntfd)lufj in

ihm feft. 2Bien bilbete bamals fdjott einen 9Zn$ief)ung*punit

für junge äftebi^iuer; namentlich aber ging ber $ug „nach

ber Sombarbei, unb oor allem gegen bie Sdjule oon s^aoia,
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tt)o bie SBiffenfdjaften nach Sofephinifdjen großartigen (5nt*

würfen unter ber Regierung beS ftatferS äeopolb fcfjöne Sölüten

entfalteten, bic flinifd)en 9Inftalten in auSgebefjnten, öiele ftranfe

umfaffenben unb prachtooü eingerichteten §oSpitälern bereits

^u einer fyerrlicfyen (Sntnncfluug gebieten maren, unb tt)o ber

große Sodann ^ßeter granf unb Antonio @carpa als flinifdje

£ef)rer beS erften langes glänzen". 9(n biefe Drte follte

nac§ oem n keifen fRatt)e feines einfid)tSt>olIen Katers " aud)

ber junge 3>öllinger gießen, unb 3?ran£ Subttrig, ftetS baS

SBof)I feiner Untertanen unb ben Huffdjtuung feiner miffen*

fdjaftlichen Slnftatten im $luge bchaltenb, machte bie 2luS=

füf)rung beSfelben möglich, "toem *r » oen ^offnung^tionen unb

mefoerfprechenben ©ofjn feines SeibarjteS mit ben notfjmenbigen

Mitteln auSftattete".

„3n SBien fyattt bamals bie ©tollifdje ©djule ir)re

höchfte ©ntroieflung erreicht: S3artr) glänzte als Anatom unb

©tifter ber beutfehen ophthö^iwtrifdjen ©djule, unb fein

©chüler ^rochaSca fing bereits fich ausweideten an. Ohne

ßiueifel r)at oon biefem Pödinger bie fpäter mit foldjem @r=

folge ausgeübte unb roeiter auSgebilbete ftunft ber ©infpritntug

ber feineren ©efäße gelernt." 9?od) größeren ©influß hatten

auf ihn <5carpa unb inSbefonbere 3. 3fr auf in ^ßaöia,

öon bem 28altf)er, fpäter felbft fein (Schüler in SBien, fagt:

„@S ift nicht $u befchreiben, meldjen lebenbigen Einfluß 3- ^
granf auf feine <Sd)üler ausübte. . . . Sftiemanb im fieben

hat auf mich emen folgen erhebenben unb bleibenbcn ©inbruef

gemadjt, ttrie 3. %xant. (Seine Sehren fielen roie ein be=

frudjtenber $hau auf empfänglidje ®emütf)er. 9^id)t bloS bie

9Jtoffe beS Erlernten, aud) bie Anregung jum eigenen felb*

ftänbigen gorfdjen unb bie innere ($rfd)ließung beS ®eifteS,

roie aus jerfprengten Reifen, oerbanfen mir ihm. ... S3ei

3. ^ß. 3?ranf roaren aud) feine 3nrlel)ren belehrenb. . . . ©e-

miß hat $)öllinger hauptfädulch t>on $ranf auch oag &f)ren
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erlernt, morin er fo ausgezeichnet mar, unb meldjeS bcn nmfyren

nnb glän^enben $öf)epunft feinet Sebent aufmachte." fieiber

t)at Sßater $öllinger felbft nie SBeranlaffnng genommen ober

gefunben, ftcfi über feine ©tubienjafjre, feine fiefjrer unb ihren

Einfluß auf ir)n au^uförerfjen.

Slber mä^renb Eöllinger lernbegierig Don ©tobt ju ©tabt

jog, enblid) in bem reichen ©enuffe, ben ^ßama bot, fdjroetgte,

„jog fid)," um mit feinen eigenen üBorten ju fprectjen, „am

meftlid)en £ori$ont ein Ungeroitter fürchterlicher $lrt, unb,

roeil oljne gefd)id)tliche3 Söorbilb auch unerfannt, nur befto ge*

roaltiger treffenb, jufammen, unb balb follte biefer 6turm über

bie lebensvolle ©tabt unb ben blühenben Sttufenftfc ttnlb jer=

ftörenb tyxdnhxtdjzn." $enn toenn er fytt auch öon &em

Uberfall ber €ftabt 9Jtoinj unb ber 3^ftörung ihrer öon bem

ßurfürften $arl griebrid; oon @rtt)al reformierten, reich

geftatteten unb mit berühmten Seffern befefcten Unioerfttät

fpridjt, baS gleite SoS traf bamalS auch ?a^a (1793). 2ll§

einer ber legten Sdjüler ber 3WebijinaIfd)uIc öon *ßat>ia trat

$)öllinger ben 2Beg in feine §cimat an, tnelletcht erfüllt oon

traurigen ?l^nungen
f
es möge baS £o3 oon 9J?ain§ batb aud)

feine $aterftabt treffen. 9£odj mar fie aber t>on ben Söhren

ber $?\t oerfdjont geblieben, unb tonnten SSater unb Sftuttcr

mit ungetrübter greube unb berechtigten: Stolpe ihn mieber*

fehen; benn Bamberg hatte noch ^n^n s^t befeffen, meldjer

an fo berühmten (5d)ulen ^erangebilbet roar, roie ber junge

Pödinger fid) beffen rühmen tonnte. 9lud) fonnte e£ ihm,

bem ©djüjjling beS dürften, ntdjt an einer glüdoerl)eif$enben

^ufunft fehlen.

3n ber Xf)at ernannte ihn, nadjbem er am 26. Jebruar

1794 unter bem ^orfifee feines Katers §um £oftor ber SDce*

bi$tn promoiriert morben mar,*) ber gürftbifdjof fdjon unterm

9. SDcarj gleichen 3al)re^ gum orbentlichen ^Srofcffor junächft

ber „Institutiones niedicae unb Äräuterlehre", meld; festere
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er oon feinem SSater übernahm. £)er 3"9«»9 bicfer jungen

Äraft mar öfjne 3™°^ c^n Gewinn für bie mebt&inifdje

gahdtät, bie unter ber gürforge Sranj SubtoigS immer

blüfjenber ju werben üerfprad); benn fd)on war um biefelbe

3eit eine felbftänbige chemifdje Sßrofeffur gefdjaffen worben

unb ein neues anatomifcheS $heater im Sntftefjen begriffen.

Aber bie Regierung 5ran3 SubwigS ging ^u GSnbe. 91m

14. gebruar 1795 ftarb er, öon feinen Untertanen, auf bereu

Sßohfergehen er als magrer SanbeSöater unermübttch fann,

aufs tieffte betrauert, fo baß an feinen fränfifdjcn gürftbifdjof

baS Slnbenfen fidj fo frifdj ersahen hat, atS an if)tt. Sttemanb

mag eS aber ^eiliger gehalten haben als Pödinger, ber fpäter

als Sßroreftor ber Unioerfität SSür^burg bei feierlicher ©elegen*

fjeit bie 3af)re 1784—1794 als eine „glücftidje Sßeriobe, wo

JJranj ßubwig ber GHnjige fo herrftd) für uns forgteV) prieS;

rf
auc^ Ul oen fpäteften Sauren nie anberS als mit ber größten

Siebe unb Verehrung oon if)m fprad) unb ftetS bie banfbarfte

Sßietät gegen feinen ehemaligen angeftammten 2anbeSf)errn be*

wahrte." &ie Hoffnungen ber Unioerfität fdjienen burd) beu

Xob granj SubwigS gefnicft. ©ein Nachfolger GtFjriftoph

granj oon Vufecf (feit 7.$tprü 1795) hotte Weber bie (5tnfid)t

feines Vorgängers noch ben ^Bitten, feiner Unioerfität fjelfenb

unb ermunternb fid) anzunehmen. 6o(l er boch bie englifd)e

SBibel oon Dr. ©ebbeS, auf welche gran^ &ubwig nod) abon-

niert hatte, als „litterarifchen SuruS" betrachtet unb nur ber

(Sinfatt ber granjofen ihn an ber Ausführung beS planes

gehinbert haben, ben Vibüotheffaal unb baS ÄranfeuhauS in

©etreibeniebedagen umauwanbeln.' 0
) freilich muß bei gürft^

bifchof &hriftoüh Sra«5 auch °ie unruhige Qtit in 5tnfd)lag

gebracht werben. @r t^at aber überhaupt nidjts mehr

für bie Unioerfität unb oerfaufte fogar ben bereits er*

worbenen 53aup(a| unb baS fchon herbeigefdjaffte Baumaterial

für baS anatomische Xtyatex lieber. 2)emungeachtet erhob
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fid) gerabe unter tfjm eine „fe^r berühmte 9ttebiäina(fd)ule"

in Bamberg.

"Sie oerbanfte ifyre ©ntftefjung bem öou bem jüngeren

Xöüinger am 15. 3uli 1795 &uin $)oftor ber 9ftebi$m pro*

momerten 3. 9lnbr. 9iöfd)laub, ber am 5. Sanuar 1796 sunt

außerorbentüdjen, am 26. 3anuar 1798 jum orbentlidjen ^ro*

feffor ernannt morbeu mar. Überrafdjenb fcfynell ert)oO er fidt>

„auf ben ©ipfet feines 9iut)me3: — bie ^atfjogenie mar er*

fdjienen, unb er gab in rafcfyer $lufeinanberfo(ge ber einzelnen

£efte ba£ Sttagajin ber ^eilfunbe fjcrauS, in meinem er bie

(Srregung3tf)eorie, eine geiftreidjere (Sntmicftung be3 #ronm{d)en

(Snftemeä, in i^ren einzelnen 33eftanbtt)et(en barftettte, mit

großem ©djarfftmt unb mit gemanbter $)ialeftif alle früheren

©nfteme ber sJ3atf)oIogie unb Sfjerapie befämpfte unb gegen

fie, fdjeinbar fiegreidj, bie (SrregungStfjeorie oertfjeibigte, inbem

er mentgftenS bie (Gegner faft insgesamt ^um ©djtoetgen brachte."

$Iuf ein 3af)r$ef)nt bef)errfd)te er faft bie gange mebijinifdje

SBelt, unb alz 3flarcu3 fid) feit 1799 mit ifjm oerbanb, um
am Stranfenbette bie (Srregungätfjeorie gu erproben, mar ba$

„bie gtäu^enbfte ßeit für Samberg, für bie Uniöerfität unb

für baä $raufenf)au3, inbem oon atten ©egenben $)eutfd)*

(anbs, mie audj oom SfuSlanbe, in^befonbere oon föufclanb,

granfreidj unb $)äncmarf 3^9^«9C fjerbeiftrömtcn, um ftd)

mit bem 6t)fteme be£ 23roioniantemu£ befreunben, meldjeS

in bem Samberger ftranfenfjaufe ben f)öd)fteu &u(mination3=

punft feiner SluSbUbung erreidjt fyat." &udj bie 3°^ oer

<8tubierenben unb ber Promotionen f)ob fid), unb am @nbe

bcä 3af)rf)imbert3 bietet Samberg ba3 merfmürbige ©djaufpiel,

baß bort neben ©infyeimtfdjen unb anberen $)eutfd)en aud)

junge Scanner auä Söhnten unb fogar au$ Oftinbien §u

3)oftoren ber 3)?ebtstn freiert merben. 253ie mußte biefeä Stuf*

Müfjen ber oon itmt mitgefdjaffenen ^nftatt ben Q5ro§t>ater

Söllinger am Slbenb feine« Sebent mit berechtigter greube
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erfüllen! (Sr wirb jmar au bem neuen Stiftern ntcfjt meljr

teilgenommen fjaben, U)of)f aber nmrbe aud) fein ©ofjn von

bemfelben „einigermaßen ergriffen", ba fd;on in Sßama „bie

beiben granf unb anbere italifdje Srjte biefelben S2ef)rfä&e,

jebod) mit größerer Umfielt unb ofjne $craid)tleiftung auf eine

reifer auSgeftattete Erfahrung, eben barum aud) mit geringerer

(£onfequen$, befannteu." @S gefcr)ar) jebodj nur auf furje Qtit

Überhaupt fyat $>öllinger „fid) ber alles geroaltfam mit fid)

fortreißenben Söcmegung niemals ganj ergeben. (Sr befaß einen

gu richtigen Sinn, unb er t)atte bereite fetjon ju viele unb

auggebreitete -ättaterialfenntniffc ermorben, alz baß er nidjt bie

Snfufficienj ber bloS in quantitativen 3fteffungen einigermaßen

befriebigenben, aber für bie qualitativen $erf)ältmffe gang in*

t)altSlofen ©rregungStf)eorie f)ätte einfe()en follen. @r ftanb

ba^er neben ben beiben Strdjonten ber neuen €>d)ule mefjr

fdjroeigenb unb in fluger ßurüd^altung, bearbeitete bie ^tjofio^

logie im §atter'fct)en (Sinne emfig fort unb bilbete gegen jene

balb fogar eine 5lrt Don Dppofition, meiere freilid), foruie

Anfangs jebe anbere, nid)t fef)r mirffam fein fonnte unb faft

unbeachtet blieb."

Pödinger mar vor altem Sefjrer unb trat in ben erften

3af)ren feiner Sefjrtfjätigfeit überhaupt nidjt als Sctjriftftefler

hervor. @S mag if)m, ber feit 1802 jugleid) ©pitalarjt mar

unb mit (£ifer unb Uuverbroffcnheit eine in ©tabt unb #anb

jtemlid) ausgebreitete ärgtlidje SßrarjS ausübte, mof)l aud) an

3eit ba^u gebrodjen r)aben. $>er met)rfac^e SEöedjfel feiner

fiehrfädjer — er vertrat fpäter Pathologie, Xherapie unb

23otanif — unter roeldjen fid) nidjt einmal baSjenige, U)eld)eS

if)n berühmt machte, befanb, Huberte tf)it überbteS, fid) ju !on=

jentrieren, unb aud) bie 9)tongeff)aftigfeit beS Lehrmaterials

hemmte ir)n überall. SSar er bod) gelungen, felbft ein £er=

barium unb eine mineralogifdje Sammlung anzulegen, tvoburcr)

er übrigens ju einer X^ätigfeit veranlaßt mürbe, bie er als
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2ieblingSbefd)äftigung aud) fpäter fortfefcte. (£S mag jebocf)

feine ßurüdfjaltung aud) baS Ergebnis ber Überlegung geroefen

fein, bie er fpäter aud) Don Sömmering in ben Söhren feinet

ftaffeler Aufenthalts t>orauSfe£te: fie „mögen als bie Sßertobe

feinet ßebenS angefefjen werben, wo er baS mit fo meler Um*

ficf)t nnb mit raftlofem gleiße ©efammelte in fid) ju einem

5ufammenf)ängenben ©an^en geifttg »erarbeitete. §ierauS, nnb

weil bem cinficr)t§t>oUen 9Jcanne flar geworben mar, wie aud)

bie grünbtieften gorfdjungen ber Qät bebürfen, um in genieß-

barer Steife erfdjeinen ju fonnen, läßt fid) erflären, wie er

me^r baS ©roße oorbereitenb, als barftcllenb gewirrt fjabe."

Unterbeffen backte er, ber nod) in fo jungen 3al)ren

eine angefefjene «Stellung einnahm, aud) baxan, ficf) ein eigenes

£eim ju grünben, unb fanb in ^t)cref e «Schuft er, ber

Xodjter beS fürftlict)en wirftidjen §offammerrateS J. U. L.

Stomas Scfjufter, eines fer)r angefeilten ÜUcanneS, bie treffliche

©arrin (1798), welche nidjtS £öl)ereS als bie ©orge für il)re

Familie fannte. 51m 28. gebruar 1799 befd)enfte fie if)ren

(hatten mit einem Knaben, ber oon bem ©roßoater als $auf*

patzen unter einer fleinen Umftellung bie Hainen Sodann
3ofepf)3gna§ erhielt. (5s mar beS (SroßöaterS lefcte greube,

benn fdjon am 5. Sanitär 1800 ftarb er, nadjbem er „bei

ftets mof)ferf)altener ©efimbfjeit unb ungefd)möd)ter Berufs-

tfjätigfeit baS t)ot)e ßcbenSalter oon 79 Sohren erreicht" Ijatte,

eben ^ur redeten 3ett, um nid)t mel)r ben 3ufammen&ruch
feines SöerfeS, ber mebi$imjd)en gafultät, unb ber Utüoerfttät

Bamberg überhaupt fer)en 31t müffen. $>er (Snfel t)at oft auf

baS fjolje Hilter feines ©roßöaterS (aud) feines SßaterS, beffen

Seben mworljergefeljene Sufälle üor ber $eit ^erftörten) t)tn-

gewiefen unb barauS gefolgert, baß aud) il)m ein foldjeS werbe

befdjicben fein. Unb in ber $fjat hinterließ er €>of)n unb

(Snfel baS föftlidje @rbe eines ferngefunben Körpers
;

ging

oon iljm auf fie eine unbeäminglidje Siebe ^ur SBiffenfdjaft
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unb jur fiehrthätigfeit, Energie be§ Sölden^ unb ein genriffea

9Wa§ oon Unabhängigfeit be3 ßtyarafterS über. 06 auch ber

Söifc unb <Sarfa3mu3, welche ben (enteren eigentümlich waren,

baöon ift nichts berietet. — Snfolge ber Seränberungen,

welche ber £ob feinet SaterS herbeiführte, würbe Sgnaj $)öl*

linger am 6. Sonuar 1800 auch SanbpfjtrfifoS.

2)er ^Huf ber Samberger ÜRebisinalfchule mar noch

immer im SBachfen begriffen, ©ogar ©chelling, fpäter auch

(Steffens, famen nach Samberg, um am Äranfenbette bie

©rfolge ber Srown*TOfchlaubfchen Theorie fennen gu lernen,

©cheUing überbie§ mit ber $lbftcht, ^rioatoorlefungen bort gu

halten, welche inbeffen nicht auggeführt worben $u fein fcheint.

Smmerhin trat burch feine $lnwefenf)eit in Samberg eine mer!=

würbige SBenbung ein: bie *ßrofefforen ber mebijinijchen gaful*

tat, öorübergefjenb auch Pödinger, traten jur ©cheöingjchen

9^aturpr)t(ofopr)ie über, unb bie $he
f
en ihrer ©cljüler rebeten

fo fet)r bie ©cheüingfche (Sprache, baft fie mehr fi^itofop^ifd^

a(§ mebijinijch Hingen, barunter namentlich bie be$ fpäteren

SJcuncfjener SßrofefforS Sofef föeubel unter bem Sorfifce

9cufelein3, eines ©etlichen, am 25. September 1801. SBie

man einft in Sßürjburg für ®ant fchwärmte, fo jefct in Sam*

berg für ©chelting. „<5agen Sie bocf)", fchreibt SflarcuS an

(Caroline Soluner (fpätere <E>d)elling), „unferem geliebten greunb

<5cf)elling atteS järtliche unb fdjöne in meinem tarnen. (Sä

ift feine ©tabt in $>eutfchlanb, wo @r fo m'ele unb wahre

Verehrer hoben bürfte, als in Samberg. SReubel, auch e^n

6cf)Wab, lehrt §kx öffentlich 9^aturp^tIofopt)ie. 3cf) begab

mich felbft ^um dürften unb erbat es mir als eine ©nabe,

bafi S^eubet hier Sorlefungen hatten bürfe, inbem ich fd&ft

ßuhörer werben wollte. $)er gürft bewilligte nicht allein

meine Sitte, bie einige aber auch, welche ich unter fe*ner ®**

gierung an ihn geftellt f^be, unb ift jcfct fogar ein Sßroteftor

ber ^aturphilofoph^- Rubels Stubitorium befteht aus 50 %\x*
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hörern, unb toäcfjft täglich- 9?ebft metner Sßenigfeit befinben

fich bie mehrften ^ßrofefforen unter biefen 3u^rern " (1801,

$)ej. 10). Unb noch am 6. 9ttärj 1802 fonnte er U)r melben:

„§ier lebt jefct alles in ber 9^aturp^iIofopf)tc. äöenn Jreunb

©chellmg jefet gu uns fäme, fo mürbe er feine greube an un3

haben. SRöfchlaub felbft fommt manches mal in tollifion,

meil ©r nicf)t recht mit fortgerüeft ift."
11

)

$)er narurpljilofopt)tfet)e CünthufiaSmuS naf)m inbeffen

rafefj eine eigentümliche SBenbung. SBäfjrenb ber Jürftbifcfjof

granj d^rifto^t), toemt man 9Rarcu3 hierin folgt, öffentlich

als „Sßroteftor ber 9?arurpf)iIofopf)ie" galt, mar im geheimen

ber gürftbifct)of ®eorg Statt öon 2Bür$burg, feit 26. 2Rai

1800 auch $oabjutor oon Samberg, ttjätig, if)r menigftenS in

Samberg ben SobeSftofj ju oerfefcen. (5r fah in ben SReubel*

fct)en Xfyefen rr
pt)i!ofopt)ifd;en Unfug", fd)icfte fie bem ^ßrofcffor

Serg in SBürjburg mit ber Semerfung, er merbe an ihnen

fef)en, „nue man ben jungen Seilten in Samberg bie £ö>fe

oerfdjraubt", unb forberte it)n auf, bafc er fie „in ben SBür^

burger gelehrten Slnjeigen recenfire unb ben Samberger tyxo=

feffor (Sßüfjlein) bie öerbiente ©ei&el ber ©atyre nad)brücflich

empfinben laffe." 3>er Huftrag entfpract) Sergä 9tatur unb

(Sitelfett. 3nbem er fid) genriffermafjen als ben amtlich be*

fteHten S93äct)ter über bie Samberger Unioerfität betrachtete,

ging er rafdj ans SBerf. Slber ehe er bie öerbiente ©eif$el

ber ©atyre über Sftüfjlein fdjtoang, mürbe in Samberg ein

neues p^tlofop^ifc^ed Ärgernis burch bie Serteibigung ber oon

©tranäftrfdjeu $he
f
en unter bem Sorfifce EöflingerS gegeben.

3n ber 3enaer ßitteraturjeitung (1802, 9er. 14) h^6 2tag

bie £f)e
f
en oag w @ubltmfte auS bem Athenäum, ber ßueinbe,

au3 <3cheüingS unb SKöfchlaubS ©djriften", „mtffenfchaftlichen

unb fittlichen Unfug" ber mebi^inifchen Jafultät ju Samberg,

fo bafc fogar ©chelling biefer Sefprecfjung einen Sluffafc: „2)a3

Senehmen be3 Obskurantismus gegen bie Sfaturphüofophie"
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entgegenfefcte. TO bann aber 93erg3 ©attjre unter bem £ttel:

„Sob ber ottemeueften ^^ilofop^ie" 12
) erfcfjien, morin erntet

allein bie Samberger Anhänger ©ehelüngS als „p^ilofo^^tfc^eS

$(ffengefcf)lecht, ba£ feinem SUeranber ©cheßing burch einen

frummen $al$ ben $of macht", angriff, fonbern auch bie

0iaturp^t(ofop^ie als im SBiberfprucf) mit bem gemeinen 58er*

ftanb unb ber fiogtf barfteßte, ©cheßing ben Xob ber ©tief*

tocf)ter SB. «. ©d)lege(3, Sfogufte Söhmer, im Sabe Sottet

bei Bilfingen auftrieb, rächte man fid) in Samberg graufam

an bem SBürgburger (Eenfor. 9?icht lange nachher ersten ein

SßaSquiß: „ßob ber (SranioScopie. (Sin ®egenftücf gutn

ber aßerneueften ^pt)Uofopt)ie" , nebft bem lithographierten

©cfjäbel Sergä mit ben nach ®aß3 ©t)ftem eingezeichneten unb

numerierten Organen 13
) — ein bitterböfeä ©cfjriftchen, ba§

Serg al§ ben Übergang oom Sflenfchen jum $ier barftettte

unb au§ ben Organen feinet ©djäbelä mit guter Sßerfonen*

fermtniä feine fchlimmen ©igenfehaften ableitete. TO Serfaffer

be£ ^ßaSquißä nannten aber bie 3e^9enoffen te^g Marcus,

teils SDößinger, fo fehr galt biefer als Anhänger ber Sßatur*

^)f)i(ofopt)te. 9lßein wie fehr man ficr) in ihm getauft hätte,

menn man ihn für fähig gehalten höben mürbe, etroa bie ©elb*

ftänbigfeit feiner eigenen 2öiffenfcf)aft burch bie ^h^°]"°P^e

beeinträchtigen ju (äffen, baS geigte fein in bemfelben 3af)te

erfchieneneS ©djriftchen: „Über bie Alfteranmenbung beS neueften

©tlftemS ber ^pt)iIofop^ie auf bie 9Jlebi^in." @r mar überhaupt

nicht bagu angetan, fid), roie er in ber gleich bn uennenben

©djrift fich äußert, „bie Sttühe beS ÜRachbenfenS burch

ÜKacr)tfpruch (eines anberen) ju erfparen."

Rubere Vorgänge machten ber ^aturphWofophie in Sam*

berg ein @nbe. SHöfdjlaub gerfiel mit SJcarcuS unb Pödinger,

benen fich hn feinem Serbrufc auch Sfaubel anfd)loj3, unb

mürbe überbieg im 3af)re 1802 nach SanbShut berufen. $)ie

©äfularifation ber gürftbistümer Samberg unb SBürgburg

3*
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unb ifjre (SHnöerleibung in Samern (1802) führte audj bie

9luff>ebung ber Untoerfität Samberg gerbet. $er ftojent

Sfteubel mufjte feine Sorlefungen einftetten, unb $öttinger fam

nad> Söürjburg, nad)bem 9ttarcu3' unb ©Pettings *ßlan, ben

ber bat)crifcr)e $enera(4}anbe3fommiffär ©raf $f)ürfyeim fid)

angeeignet t)atte, bie Unitjerfttät 2öür$burg nadj Samberg ju

üerfegen, an bem SBitten ber Regierung gevettert mar (1803).

gür niemanben mar biefe Sßenbung ber $inge üortcil*

t)after, als für 2)ööinger, ber bisher nod) immer ntcr)t ben

redeten Soben für feine ttuffenfdjaftlidje $f)ätigfeit unter ben

güfcen t)atte unb barum nod) unfidjer f)in unb fjer taftete. (53

$eigt bieg feine in ©dangen erfdjienene <Sd)rift: „Über bie

2ftetamorpf)ofe ber (Srb* unb ©teinarten aus ber ßiejetreifje"

(1803), morin er „baä, mag ©teffenä in feinen Seiträgen

jur inneren 9^aturgcfct)tcr)te ber (Srbe im Stflgemeinen über bie

(Srb* unb ©teinarten fagt, meiter Verfölgen unb bie SInmen*

bung beSfelben im «Speziellen geigen" roiü. Dfjne S^ifel fte^t

er t)ier auf bem ©tanbpunfte ©Pettings, ben er aud) öfter

ai$ Autorität anfüfjrt, aber trofcbem ift ifjm bie Aufgabe ber

Sßiffenfdjaft nod) feine§meg3 gelöft. (Srft „mer einmal bei

jebem goffil bie £auptformation, ju ber e§ gehört, bie Seit,

wo eä entftanb, bie ©inflüffe, bie feine (Sntftefjung beftimmten,

roirb angeben fönnen; ber f)at bie ganje ©eognofie erfdjöpft

unb bie natürlichen gofftlen^gamUien gefunben." (Srft feine

Ernennung für ^^nfiologie unb Sßatfjologie in Söürjburg öer=

fegte ir)n auf ba§ gelb, auf mcldjem er ftd) als Saljnbredjer

einen fo grojgen tarnen ermerben fottte.

Sßie in Samberg an ber mebi^inifc^en gahiltät bie (Sr=

regungStfjeorie r)errfcr)te
f fo an ber $u Sßürjburg bie ßfjirur*

gie, mie Sater unb ©öf)ne ©iebolb fie betrieben. Sftan fpracr)

ba^er aud) öou einer Academia Sieboldiana, unb bie meleu

©telsfüfje unb Slrmlofe maren gleidjfam bie SBatjrjeic^en ber

©tabt. TO ber im 3af>re 1803 berufene öan #ot>en bei
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SSater ©iebotb eintrat, fear beS lederen „erfte grage an ifjn,

ob er bie m'eten ©telsfüfce gefefjen f)ätte, bie in Sßürjburg jn

feljen feien, gum 23eroei£, nrie fefyr bie Chirurgie in Sßürjburg

bftitje." $od) gab eS bort aud) anbere tüchtige Gräfte. ©0
ttmr ber Älinifer unb Sßorftanb be£ 3uliu3fpital£ Sfyomann
nacf) bem 3eu9n^ffe HueS 9tod)foIger3 öan §ooen „ein fef)r

guter $opf unb am Äranfenbett fo geioanbt, afä 9Jcarcu3\

roaS nur biefer, beffen tyian mit ber Untoerfität Xfyomann ent*

gegennrirfte, nidjt anerfennen toottte. 2lud) bie Sßrofefforen

^ßidel für Hernie unb Sßf)arma$ie, Heitmann für Söotani!

gatten ate „tüchtige Öefjrer in ifjren gädjern unb toacfere

braue SDtönner." $ber „roeit ber öor$üglid)fte unter ben

Sßrofefforen ber mebigtnifc^en gafuttät mar SDöüinger. 3d)

r)atte ü)n, fdjreibt »an £ooen, nur ein paarmal gefprodjen unb

fanb gteidj an ü)m einen üßann t)on eben fo ausgezeichneter

(Mefjrfamfeit, als grofjer (SeifteSfraft. ©ein Vortrag mar

üortreffttdf), unb er hatte baljer immer ein jafjlreidjeS $lubi*

torium . . . ©r ttmr eS bafjer audj, mit bem id) näf)er be*

fannt ju merben fudjte, unb id) barf mir fdjmeid)eln, bajj er

ein magrer Jreunb oon mir marb, unb eS uod) ift."

@d)on SDöüingerS erfteS Auftreten (1803/4) bebeutete

eine Neuerung. Obtuof)! nur für Sßt^fiofogie unb ^ßatt)otogte

berufen, (aS er bodj sug(eid) oergteidjenbe Anatomie, meldje

r)ier jum erftenmal a(S 9iomina(fad> genannt ift. 2)aju fjanb*

r)abte er babä ein im gegriffen €>inne neues Snftrument —
baS Sflifroffop. 2)enn wenn eS aud) fdjon lange befannt toax,

fo tourbe eS bocr) nodj toenig oermertet, ja fogar nadj ben ba*

mit $u Sage geförberten 3rrtümern beinahe allgemeiner

gunft preisgegeben. Pödinger lieg fid) baburd) nidjt beirren

unb mürbe fo aud) einer ber erften, tfjätigften unb früfjeften

görberer ber mifroffopifdjen Anatomie, ©neu 9?aturforfdjer

ofme läftifroffop tonnte er fid) überhaupt nidjt beuten, toeStjatb

er einem jungen 9taturforfdjer, ber U)n um $at fragte, ob er
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eine if)nt ottgebotene Vibftotf)ef fattfett fode, riet, er jode fidj

öor oßem ein Sflirroffop nnb bann, menn tf)nt nod) ®elb

übrig bleibe, eine VibIiotf)ef fattfett.

Sine nodj größere Neuerung mar feine ßehrmethobe.

3n Vamberg genötigt, burd) allerlei Nebenämter nnb eine

mühfelige ärjt(icr)e <5tabt* unb SanbprarjS bie färgüd)en (Sin*

normen feiner ^ßrofeffur ju üertnefyren, gab er in SBür^bttrg

bie ärjtticfje ^ßrarjS gauj auf nnb nribmete fid) auSfchüeftüd)

feinem Sehramte, baS er mit einer Xreue unb Sfleifterfchaft

übte, baß er bie Verounberung feiner Kodegen unb ©djüter

mürbe. (Sr „taS regelmäßig in jebem ©emefter je fecrjsfrünbig:

Anatomie, ^t)t)fio(ogie unb adgemeitte ^ßatfjofogie unb im

©ommer aud} nod) fedjSftünbig üergteid)enbe Anatomie."

9ttattd)mal miebertjofte er megen beS 3uoran93 äu Hnen Sto*

lefungett tägfidj nachmittags öor einem neuen 9Iubitorium bie

in ben 2Rorgenftunben bereits gehaltene Vortefung. $)asu

leitete er nicht nur bie ©ecierübungen feiner ©d)üler fettft,

fottbern nahm aud) betnahe täg(id) ein* ober mehrere 9Me
bie (Gelegenheit ma^r, biefett ober jenen Körperteil, melier

eben präpariert mürbe, eurroeber felbft ju bemonftrieren ober

burcr) einen ©tttbenten bemonftrieren ju (offen, mefdjeS Ver-

fahren ats befonberS ittftruftiü gefct)ilbert mirb.

Pödinger mar überhaupt ein Sfteifter beS lehrhaften

Vortrags. „2)er freie müttblidje Vortrag, ttn'e er ihn faft

ohne 3u9rimMe9un9 eines SftanuffripteS ober gefteS übte",

fagt SSatttjer, „hatte eine tief einbrittgenbe, magifdje Kraft, bereu

Urfache ein noch oer Sorfchung mürbigeS (Mjeimniß ift. @S ift

bie Stacht beS SBortcS, roe(cf)eS lebt unb belebt. Vermöge

feines burdjauS ftaren VerftanbeS, im Vefifce logifcr) georbueter,

fefter Vegriffe, eines fdjarf treffenben unb richtigen Urteils,

einer großen inneren Sebeubigfeit — ba ihm bie ®egcnftänbe

feines SehröortragS ftets geiftig gegenmärtig roaren, unb er

bie SBiffenfcrjaft nicht mie eine übernommene unb (ängft fertig
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gemachte, fonbern tüte eben erft oor ben klugen feiner

tjörer neu entftehenbe mitteilte, mußte er bie Stufmerffamfeit

berfetöen unn>tberfte{)Itc^ anzuziehen, feftzuf)a(ten unb ftetö öon

aßen -Kebenbingen auf ba3 Sßefentliche, com trügerifchen

(Schein auf ba3 SBafjre Einzuleiten. $)ie Qvfyom glaubten

bie bef)anbetten ©egenftänbe gu ferjen, unb menn aud) eine

gettriffe Srocfenfjeit unb (Sintönigfeit feiner SRebe anhafteten,

ber (Sinbringttchfeit ihrer Söirfungen fcfjabeten fie nicht." 3n

feinen Vorträgen, jagt fein Stüter öon Söär, gab e3 fein über*

ftüffigeä SBort, feine ©pur üon ©eltenbmadjung feiner felbft,

fehlte jebe Oftentation uon ©ele^rfamfeit unb jebe rebnerifdje

SBerbrämung, mar bie ^Mehrung feiner 3uf)örer feine einzige,

unberänberüch if)tn fcorfchtoebenbe Aufgabe, ber er mit SBefjarr*

licfjfeit nachftrebte unb moburef) er feine 3uhörer ungemein

feffefte. (Sr f)at fomit ba§ 3beal eines Untt)erfttät§Ier)rerS mie

er eä felbft gezeichnet, in ber $f)at in ftcf) üerttrirflicht: „$)er

Untoerfität3(ef)rer fott im öc^t tDiffenfc^aftüdt)en (Seifte lehren:

ftar unb beutlid^ bie ©adfje au3einanberfefcen. fünfte, ftnn*

lofe SBorte ftnb ein SöeroeiS, baß ber Sefjrer fefbft nicht meiß,

ma3 er nritt. 2öo eine ffare ©rfenntnis ift, ba ttrirb es an

$hi$brücfen nicht festen. $)er Sefjrer fott fo lehren, baß bie

3u^Örer fidj überzeugen, e3 gefdjehe nur ifjnen ju ©e=

fallen, e3 fei nur auf ihr 2öof)I abgefe^en. $)iefe3 ift bie

größte Äunft be3 2ef)rerä, bamit allein ermeeft er Vertrauen,

unb ohne SBertrauen fann unter 3flenfcf}en überhaupt gar nicfjtä

©uteg geftiftet werben, benn ofjne Vertrauen ift fein SBunb

möglich- Sßeiß jubem ber Sefjrer feinen Vortrag nach Um*
ftänben belefjrenb, füfjrenb, jmeifelnb unb fragenb einzurichten

fo wirb baä (Semüt be£ Quf)öm& in ber notroenbigen ©pan*

nung ermatten, ohne (Srmübung befürchten zu bürfen. (Sin

©ele^rter aber, toeldjer lehrt, um fid) Zu WW*1, um feinen

$ram aufzulegen, um feine Meinung anzugreifen, wirb immer

rne^r fchaben als nufcen." Vielmehr „muß ber Unioerfitätä*
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teurer feine 3uf)örer fo leiten, baß fic felbft afleS enntntfeft 31t

fjaben glauben."

Seine Eigenart ift übrigens bamit nod) nid)t begriffen,

bie nridjtigfte Seite feines 2öirfenS nod) ntcr)t berührt. <8är

bemerft richtig, baß er nad) ben ermähnten Schiebungen fidjer

SRadjfolger f)atte, „aber in einer .£)inftd)t ftef)t Pödinger mel=

leidjt of)ne Vorgänger ba unb roirb er faum ifjm gletdjfommenbe

9tocf)foIger f)aben, in ber Aufopferung, mit ber er lernbegierigen

Schülern fid) Eingab." Unb f)ier fam ber Sufatt ifjm toefent*

lief) ju ftatten. 9tod) bem Abgange beS Vertreters ber Ana=

tomie, 3fud)S (1805), mar es möglich, naturgemäß bie Ana*

tomie mit ^ßfjtifiologie unb ^ßattyologie $u vereinigen unb ba-

burd) Pödinger erft bie gan$ richtige ©tedung ju t>erfd)affen.

Wlan trug jmar Vebenfen, U)in, bem bloßen Xfjeoretifer,

biefelbe $u übertragen, boct) oan §oöen, ber üjn bafür öor*

gefdjlagen, unb Sdjeding festen feine (Ernennung burefj, —
eine $f)at, meldte öan §oüen fpäter fo f)od) anfdjlug, baß er

öerfinerte: „2Benn id) fonft fein Verbienft um bie Uniüerfität

gehabt fjätte, als baß id) Pödinger 31t ber Stelle empfohlen,

fo würbe biefeS einige fdjon groß genug gcroefen fein, um
fagen ju fönnen, baß id) mid> um biefelbe öerbient gemadjt

f)abe." 9?acr) furjer grift ftanb er jum allgemeinen (Srftaunen,

audfj feiner (Gegner unb Sßiberfadjer, als üodenbeter SQleiftcr

in ber 3^glieberungSfunft ba. S^oct) roeit mistiger aber mar

eS, baß enbüd) burdf) ifjn bie Anatomie, meldte in SBür^burg

gur bloßen $ed)nif beS 3ergliebernS unb *ßräparierenS, als

ob fie feinen anbern ßmeef t)ätte
f fjerabgefunfen war, in bie

richtige Verbinbung mit ber ^ßfjtofiologie unb baburdj mit ber

äftebijin überhaupt öerfe^t rourbe, unb baß er in bie Sage

fam, als felbftänbiger gorfdjer fid) ju bewäfjren. Aber öer=

altete 3uflä"oe (äffen fid) nicf)t immer fo rafdj befeitigen.

Unter Pödingers Vorgängern war ber ^rofeftor §effefbadj,

ein vortrefflicher Sedjntfer, ber eigentliche 33et)errfct)er ber Ana*
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tomie gemorben unb ttjotttc biefe Stellung audj unter bem

neuen Anatomen Behaupten. SOte StRig^eHigfcitcn, meld)e fid)

aus biefer SBerfdjrobenheit ber Sßerfjäftmffe ergaben, beftimmten

fdjließlidj Pödinger, fidj oon ber Anatomie gan$ jurücf^ujie^en

unb in feiner eigenen, fefjr geräumigen SBo^nung einen ©ecier*

faal anzulegen, — eine @rfd)einung fo feltfatiicr Art, baß man

fie Ijjeute faum mehr üerftefyen fann. $odj Pödinger fünfte

ftd) jefct erft in feinem Elemente. 23atb mar „feine ©d)ule

ber 9)?ittefyunft be§ ganzen mebi^inifc^en ©tubiumS in SBürj*

bürg, oon roetdjem alte nriffenfdjaftlidjen 23eftrebungen ber

©tubierenben ausgingen unb auf melden fie fid) roieber ju-

rüdbe^ogen. $)enn er mußte feine Qufyöm für anatomifdj*

phüfiofogifdje gorfdjung mahrf)aft $1 begeiftern, fo baß fie

in biefer ganj lebten, nid)t nur in, fonbern aud) außer ber

©d)u(e, unb baß fie biefelbe ju bem üorherrfd)enben ©egen-

ftanbe aud) ir)rer fojiaten Untergattungen unb $)i§hifftonen

matten." $ein SBunber, baß ©tubierenbe au3 allen ®egenben

©üb* unb 9£orbbeutfd)(anb3, au§ Sßolen, fturfanb, fiieülanb,

SRußlanb unb ®riedjenlanb ju ihm ^erbeiftrömten.

©eine r)öd^fte Sßefriebigung fanb er aber erft barin, baß

einzelne feiner ©d)ü(er fid) an feinen eigenen gorfdjungen unb

Arbeiten beteiligten. S^nen gab er fid) bann aud) ganj fjin.

©inmal burdj feinen ^ßrofeftor in bie fdjiefe Sage gebracht,

fid) in feine SSo^nung jurüdjie^en gu müffen, fdjhig er ba

aud) fein eigenes Saboratorium auf, unb tjier arbeitete er audj

mit feinen näheren ©d)ülern, empfingen fie jene Anregungen

unb 9lnmeifungen, toetdje für bie 2Biffenfd)aft fo außerorbent*

Iidj erfolgreich mürben, ©erabe in if)tn entfaltete er aber aud)

bie Äunft be3 ßef)ren§, meldje ben greifen 33 är bei ber (£r=

innerung baran mieber marm merben tteß unb ju ben be=

geifterten SBorten hinriß: „Sfmt ganj g(eidj (barin) §u fein,

ift trietfeidjt faum erreichbar." G£r glaubte ba^er in banfbarer

Siebe unb Verehrung fo ausführlich afä möglich biefe Xhätigfeit
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feinet ßefjrerä fdjifbern folfen, unb baS 93i(b ift fo p(aftifd)

geraten, bafj man $öttinger mit feinen ©d)ii(ern bor fid) ju

fefjen glaubt. Söär mar fein angetyenber ©tubierenber mef)r,

fonbern t)atte feine ©tubien (ängft oollenbet unb jutefct SGBieu

befugt. 5lber roaS er fudfjte, oergleidjenbe Anatomie, ^atte

er nid)t gefunben. $)a nrie$ ifjn SftartiuS bei einem zufälligen

Sufammentreffen in einer Keinen banerifdjen ©tabt an ^öU
linger in SBürjburg. Sott guter Hoffnung fam er bort an,

hörte aber ju feiner großen (Snttäufc^ung, bafj 2)öttinger im

beüorftefyenben ©emefter üergleid)enbe Anatomie nidf)t (efe. Sott

93etrübni§ ging er ju ihm, oernahm aber mit (Srftaunen bie

Söorte: „SSoju auch eine SSorlefung? bringen Sie irgenb ein

Xier t)er unb jergtiebern (Sie e3 hier, — unb bann toieber

anbere." 9(ud) bie ©tunbe, %vl metdjer er fommen moflte,

mürbe if)m freigeftellt; er fottte nur noch einige näher be*

zeichnete fct)arfe Snftrumente mitbringen. 9lucfj bafj noch gerien

maren, oerfdjlug ttic^t. ©d)on bieä (Sntgegenfommen richtete

ben jungen ättann auf. $1(3 33är anbern £ag3 mit einem

Söfategel unb feinen Snftrumenten erfd)ien, fonnte Pödinger

bie Unbef)ttflicf)feit beSfefben, ber trofc be3 93efud)3 mehrerer

Untüerfitäten eine fotdje S8efd)äftigung nod) nidt)t getrieben

hatte, nidjt entgegen, ©r gab if)m einige weitere Anleitungen,

überlief ir)n bann aber ftd) felbft, offenbar gu bem fttotdc,

if)n ju prüfen. Kad) einer ©tunbe tritt er mieber an ben

Stifd), tobt bie oon bem (Stüter betuiefene SBorficht unb legt

tf)m eine Sonographie Don ©pij jur weiteren Orientierung

{)in. 25a 33är biefelbe nad) £aufe mitnehmen burfte, ging

nad) beren ©tubium am feiten Sage bie 3rcglicberung rafcr)

oorroärtö, bi£ enblidj atte roefentlid)en Seile bloßgelegt maren.

23är ift baoon unenbttdj befriebigt: er t)atte je^t nict)t bloß

eine beftimmte SBorftetlung öom Sau be§ Stieret auä eigener

Anfc^auung, fonbern ^atte fie, nm§ noch roe^ m$x roar
/
ourc^

eigene ^ergüeberung erlangt, ©o ging e$ einige 2öod)en fort,
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tüte e$ fich traf, ober tüte e§ ba§ ®efüräcf) üeranlafcte, würben

mirbellofe unb SBirbettiere gergliebert, wäfjrenb $)öllinger bie

einfcfjlägige ßittcratur ^erüorfurfjte unb, wo e3 notwenbig mar,

bte befonbere Sftanipulation angab, bann fiel) aber jit fetner

eigenen Söefchäftigung, feinen SKoofcn, anc^ ju anberen Arbeiten

ober jnr fieftüre, an feinen WrbeitSttfd) 3urücf>g. @rft nach

einer ober jwei Stunben fam er wicbcr ^eran, um bett fioxU

gang ber Arbeit ju beobachten ober auf biefeä unb jenes auf*

merffam gu machen. Unüermerft wud)3 fo ber <Sct)ü(er in

bie Sßiffenfcfjaft tjinein: ber gorfchungätrieb mar angeregt,

bie erhielten SRefultate hoben ba3 Vertrauen jur eigenen Äraft,

ber furj üorher noch fo befcfyränfte (55efict)t§freiö erweiterte ftd)

üon Sag ju $ag.

SSieber attberä üerfufjr Pödinger mit feinen fortgefchrit-

teueren (Schülern, tDeIcr)e nid)t mef)r bloft unter feiner Seitung

in bie 3Biffcnfcf)aft eingeführt »erben, fonbem fetbftänbige

Unterfuchungen aufteilen wollten. 3f)nen gegenüber mürbe er,

Wenn auch oer überlegene, SDfttlernenber. 2)enn bie Unter*

fucfmngen erftreeften ficf> auf bie fiücfen ber äöiffenfchaft, welcfje

er aufgefüllt, auf bie £unteU)eitcn, meldje er aufgehellt, auf

ÜJceinungen, über welche er ein ficr)ere3 Urteil begrünbet wiffen

wollte. $ln ihnen beteiligte er fich auch mc* unmittelbarer,

inbem er bie Unterfuchungen leitete unb überwachte. 33alb

faf$te er biefe <Sdjüler auch 8U emer 80otomifct)^pt)t)fto(ogifct)en

©efettfefjaft, wohl baä erfte Suftitut ber 2lrt in $eutfchlanb,

jufammen, in ber wöchentlich einmal ba3 üon ihnen ^Beobachtete

befprocfjen würbe, ©r ^ätte fie gern auch m oen ßefttonS*

fatalogen angefünbigt; aber bie burcaufratifcfje ßfeinlichfeit

machte Schmierigfeiten, ju bereu 53efeitigung ^ööinger feinen

(Schritt thun mochte, weshalb bie allerwärtf berühmte ptjt)fio=

logifdje Schule ein Sßtnfelinftitut bleiben mußte. (Sie üerlor

baburch nicht an Söebeutung; aber man fann an biefem 23or*

gange bemeffen, mit welchen (Schwierigfeiten bafmbrechenbe

-
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gforfdfjer unb Sefjrer am Anfang btefeö SafjrfjunbertS nod) $u

fämpfen Ratten. 2)ie £auptfacf)e blieb, baß $ötlingerS StrbeitS*

freubigfeit nicfjt erlofc^. $)ocf) baju toar er ju fef)r gforfdfjer*

natur unb fjatte an ben (Srgebniffen ber gorfdjungett fetner

@d)ü(er, benen er audj gemattete, biefelben unter ifjrem tarnen

$u oeröffentfidfjen, ein ju großes Sntereffe. Sttan mußte trofcbem,

baß bie Arbeiten auf if)n aurüdfyufüfjren, grüßte feiner p^fto=

logifdfjen <5d)ule feien, mie bie ©Triften Don äßofjnlicf),

©antuet, (Scfjöulein u. a., foroie audj 93är feine großartigen

Seiftungen banfbar auf bie Anleitung feines Sßürgburger SetyrerS

3urücffüf)rte. 2>öttinger fdjien, ttrie 93är fagt, überhaupt ntct)t

ben (Sfjrgeij befeffen 31t fjaben, fid) eine efjrentootte Stellung

in ber ©efdjidjte ber SBiffenfdjaft ju erwerben, fonbern fünfte

nur baS lebenbige SöebürfniS, $u beftinttnter (Stnfic^t in ben

gädjern $u gelangen, njelcr)e er betrieb, ©ab er boefj eine

$bf)anbhing fjerauS, fo folgte er beut Söebürfniffe, baS (Srgeb*

ntS einer Unterfudfjung ober audf) einer ^tfofopfyifcfjen 33etra<^*

tung aud) anberen mitzuteilen, r)atte er bie SMetjrung im Huge,

nicf)t bie ©eftenbmacfmng feiner ^erfönttdjfeit.

3n feiner nodj fo jungen SBiffenfdjaft gab eS ber ju

(öfenben Aufgaben in Srüfle, unb feinem fd^arfen $uge ent=

gingen aud) bie Süden unb hänget feines gfadjeS

3e mefjr er formte, befto mefyr neue Aufgaben bräugten

fief) tfjm auf. $>er „ p^ilofopf)ifd^e Sftaturforfcfjer" fudjte bie

Süden aber feiueSroegS burd) pf)Uofopfjifdf)e ®emeinptä|e ju

oerbeden, fonbern mar barauf bebaut, fie nur auf bem Söege

ber Unterfudfmng auszufüllen, ©djmersftdj mar eS für if)tt

aber oft, burd) bie Äargfjeit ber Littel unb ben Sflanget an

Apparaten unb 8nftrumenten gelungen ju fein, biefe unb

jene Arbeit, meldte fein ganzes Sntereffe in $nfprudf) nafjm,

öon ber er mit Söeftimmtfjeit eine roefentlidfje görberung ber

SBiffenfcfjaft öorauS erfannte, zurüdfteflen ju muffen, bis etma

ein mof)If)abenber <£d£)ü(er fommen mödjte, roeldjer bie Soften
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ber Untersuchung, Seröffentlichung u.
f.

ro. $u tragen im ©tonbe

unb gefonnen wäre. 60 ging eS gerabe mit ber glän$enbften

fieiftung feiner pfjüfiologifcfyen <Bct)ute, mit ber Untersuchung

über bie (5nttt)tcfIungSgefc^icr)te beS #üf)nchenS im ©i. 2>aS

Problem ^tte if)n längft befdt)äftigt; er hatte auch Won e^ne

S3rütmafchine fonftruiert unb Unterfucfjungen barüber ange*

fteflt, fie aber teils roegen ber Soften, teifö wegen ber an*

haltenben 9lufficf)t, tüetdt)e bie SBrütmafchine erforberte, roieber

aufgegeben. (Srft fpäter, mit §tlfe eines toohlhabenben (Schülers,

fonnte bie Unterfuchung roieber aufgenommen unb gu @nbe

geführt werben. $)och auf biefe reijenbe (Spifobe eines gorfcher*

lebenS wirb bie (S^ä'hümg jurüctfornmen.

Sftit $)öllinger war auch ©cheHing nach Ueberwinbung

mancher ©chwierigfeiten an bie Unioerfität SBür^burg berufen

Worben unb hatte oon ber bauerifcheu Regierung auSbrücfltch

auch °*e Vertretung ber 9iaturpr)itofopt)ie übertragen erhalten.

$)er ^ifjtlofopr) hatte bamals ben §öhepunft feinet Ruhmes

erreicht. 3n feinen unb ben klugen oieler galt er als ber

Wiffenfdjaftliche §eroS, welcher bie ©eheimniffe beS Rimmels

unb ber (Srbe enthüllt h^e; wer ihm nicht fjulbigte, feine

^Philofophiß als bie Söiffenfchaft xax i^o%Tqv nicht feiner

©peäialnriffenfcfjaft ju ©runbe legte, würbe oon ihnen als ein

ginfterling behanbelt. 3n ber 2öiffenfd)aft ^errfdt)ten nur

falfche Süfteme, in ber ßunft Entartung, in ber Religion SSer-

irrung. (Sine SBiebergeburt aller 2öiffenfdf)aft unb aller Steile

ber Sötlbung fc^ien burdjauS notwenbig $u fein: fie fonnte unb

follte aber nur Dom ©djelltngfchen ©tanbpunft, „nur öon ber

SBiebererfennuug beS 5111 unb feiner eroigen Einheit beginnen." 14
)

S^adh Marcus glaubte bafjer ©raf Xh"r^e"n gerabe burch bie

^Berufung ©cheflingS bie Unwerfttät befonberS ju tyhm, ba

nach feiner Überzeugung „bis bahin ^ßl)itofo^l)ie in Söürjburg

noch wicht gelehrt worben, unb niemanb ba mar, ber ein ßehr=

amt in biefem ga<f)e übernehmen fonnte". 2ttan fah barum
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mit großer (Srroartung bem Huftreten <Scr)eC(ing§ entgegen.

Sßrofefforen, barunter auef) $)ötlinger, unb ©tubierenbe aller

gafultäten Iaufd)ten feinen Söorten, fo baß ber ^ilofopfj,

roeldfjer ber Regierung nur 3uru^a^un9 in oer ^ßolemif

tjatte oerfpred)en müffen, anfangt felbft glaubte, er fjabe einen

SöirfungSfreiS erhalten, öon bem aus feine ^3f)ilofopf)ie ben

(Siegeslauf buref) $)eutfd)lanb macf)en mürbe. $)ie 3IIufton

mar t>on fur^er 3)auer. ©cfjelling regnete rjiebei ntdt)t mit

ben realen Sßerfjältniffen in SBürjburg unb in Söanern über*

rjaupt unb faf) fidf) bafyer nur ju balb in feinen Hoffnungen

enttäujdfjt. Sfticfjt bIo§ baä firdjüdje Regiment in Söürjburg,

aud) bie bisher ba3 gelb in 2Bür§burg unb TObanern be=

r)auptenbe $lufflärung§partei trat tfjm atebalb entgegen, unb

ber iRücfjcrjlag blieb nidjt au£. <5djon im 3crf)re 1804 fonnte

35Mnbifcf)mann in $lfcf)affenburg melben, baß ©raf STf)ürf)eim

einen meiteren Sßfjilofopfjen an bie ©eite ©Oedings 31t berufen

fudf)e, ba „man, mie er fid) äußere, eines praftijdjen Cannes

bebürfe, ber bem efcentrifdfjen SBefeu ber Sßt)ilofopl)ie ba§

©egengemidjt hielte, unb bie unfruchtbare ©pefulation bei ben

jungen £euten, bie nur aUjufefjr tfct in Söürgburg genährt

mürbe, mit ber praftifcfjen ^enbenj üertaufdfjte". ©djelling

felbft glaubte, baß man t»on oben fjer gegen if)U Partei neunte,

unb baß bie 9luhtnft $f|ürl)eim3 in SSürjburg bie gegnerische

Partei jum Angriffe gegen if)n ermutigt, btefer alfo felbft fid)

it)r angefcfjloffen fjabe. 2113 nun gar in ber 1804 erfdjienenen

Stubienorbnung für bie 2ftittelfdmlen 93anerng bie Äußerung

£f)ürf|eim3 über bie $ßf)ilofopf)ie meitfäufig erörtert mar, far)

ficr) (Sdjelling fo fe^r bebrotyt, baß er fid) in einer heftigen

SBefdjtuerbejcfjrift an ben ®enerallanbe§fommiffär manbte unb

barin feinen ©ntfdjluß funb tfjat, nidjt länger über feine

©egner fdjroeigen §u motten. 3u9^id) trug er fidf) mit bem

<ßlan einer @cf)rift: „$arftellung ber (Sefte, meldte in dauern

ber Pjilofoptjie entgegenarbeitet" Allein $f)ürfjeim fertigte
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ifjm am 7. SRooember ein furfürftlicfjeS Sfteffrtyt gu, worin

ifjm bie £age in 23at)ern in unoerblümtefter SBeife beutlicr)

gemalt war: „Eafc bem Sörieffteller £öcf)ftbero geregtes 9ttifc

fallen über bic oon ü)tn bewiefene ^rrogang, wel(tje einen

überjeugenben SBeweiS liefere, wie wenig bie fpefulatioe tyfylo*

fopfjie bie Sttenfcffen oernünftiger unb fitt(id)er macfje, ju er=

fernten gegeben, unb berfelbe auf ba3 (anbe3fürftlid)e ©bift

über bie $ßref$freif)eit, wo eine befdjeibene greimütigfeit, (5r*

forfcrjung mißlicher 2Bal)rr)eit gefcr)äfet, fowie Snurbanität unb

ßügellofigfeit leibenfcf)aftlicr)er ©cr)riftfteller in bie ©djranfen

gefefclicfjer Drbnung jurücfgetüiefen würben, aufmerffam ge=

mactjt werben fotte". ©d^eding würbe immer uerfttmmter.

SDte ©djrift gegen bie Sefte in 23at)ern erfct)ien jwar nid)t;

aber um fo mef)r mußten fogar feine treueften Anhänger feinen

Sflifjmut füllen. %uä) fie wollten „nidjt jur ©adje gelangen",

fo bafc SBinbifdjmann if)m bitter fdjrieb: er wolle fid) nid)t

gu einer ©dfmle oerftefjen, „oon roetcr)er alle übrigen al3 $alb=

Reiten ober afä Fullen angefefjen finb, unb bie um ba§ fieben

fict) nidf)t fümmert". ,,2öaf)rlicr)! wenn (Sie ben Sßf)iIofopf)en

fo fefjr öergeffen fönnen, fo ift e3 fein SBunber, wenn bog

SBolf @ie nicf)t achtet."

©iner ber treueften 5lnf)änger €>cr)elling3 unb fein §au3*

freunb 16
) war bamals aud) Pödinger. ÜRad) 3ttarcu3 t)ätte

er e3 fidj fogar zugetraut, nodf) oor ber enbgültigen Berufung

<5d)elling$ in SBür^burg bie 0Jaturpr)iIofopr)te $u lefen. 2>ennod)

war $öllinger su felbftänbig geartet, als bafj er ganj in „ber

©adje" fyättt aufgeben fönnen. Qxoax fdjeint er in ber 9lb=

rjanblung „Über ben jefcigen $uftanb oer SßWiologie", worin

er allenthalben in ber <Stf)etlingfcf)en Terminologie fidt) bewegt,

unb bie in bem erften |jeft ber „Safyrbüdjer ber Sttebicin als

2Biffenfcr)aft" (herausgegeben oon <5cr)ellmg, 1805) erfcfjien,

bem ^tlofop^en genügt $u fjaben; aber nur ju balb erfuhr

auch er
f
eute SKipiüigung. 2)öttinger üeröffentlichte im gleiten



48 I. !• $&ftommung. ©rofcbater unb SBotet. ©efcutt.

3ö§rc jum (Gebrauche Bei feinen Sßorlefungen einen „©runb*

riß ber Sfcaturlehre beS menfchlichen Organismus", nad)2öaltf)er

ein für bie bamalige fttit feineSwegS wertlofeS 33udj. $)en

$lan, wonach er baS ©anae orbnete, bie allgemeinen ©efefce

beS SebenS, worauf er bie einzelnen jurücffüJjrte, bie t)ö^eren

9lnficf)ten, benen er bie nieberen unterorbnete, l)atte er aus

ber 9laturpt)ttofopr)te genommen. $a er aber in ber $)ur<f)*

füf)rung ber gemähten allgemeinen 9luficf)ten burdjS Söefonbere

fel)r oieleS behauptete, was bisher felbft in ber 9£aturpl)ifofopl)ie

gan$ anberS ausgebrochen mürbe, unb ba man nach feiner

Meinung barauS einen Einwurf gegen bie 9toturpl)ilofopf)ie

ableiten fonnte, fcfjlofc er baran aud) noch eine Sßerteibigung

berfelben, bie barin gipfelte, baß „eS nad) feiner Einficht gerabe

gum Eigentümlichen ber 9£aturpl)ilofopf)ie gehöre, bie §lnroen-

bung ihrer gunbamentalfäfce bem ©charffinn unb beut Unter*

fudjungSgeifte frei ju geben. $enn ba bie rein pr)irofop^tfd^e

ErfenntniS unmittelbar bie beS 9lbfoluten fei, fo fönne fie

über bie enblicfjen 2)inge gar nichts anbereS beftimmen, als

baß fte biefeS Slbfolute nic^t feien, fie fönne alfo auch nur

angeben, worin biefe $)inge Dom 5lbfoluten öerfchieben feien,

aber ja nicht, wie ein enblicheS t>om anbern t>erfcf)ieben fei,

benn außerbem müßte fie bie enblicfjen 2)inge erfennen wollen,

was ihrem ©tanbpunfte ^uwiber fei. 9cun geben bie 5lrt unb

SSeife, wie bie enblichen $)tnge oom Slbfoluten öerfcfjieben finb,

bie Kategorien, unter welchen fie als enblid)e fubfumiert werben

müffen, aber unter welche Kategorie biefeS ober jenes gehöre,

baS mittle bie Erfahrung aus, wenn fie bie Erlernungen

eines SDingeS mit bem Eharafter einer ber gegebenen Kategorien

vergleiche". (Stelling war tro^bem un^ufrieben. „$)er SBer*

faffer, fcfjrieb er an Sßinbifchmann, ber eine Sftecenfion beS

S3ucf)S für bie Jahrbücher
1

abfaffen follte, ber Sßerfaffer hat

fich in feine Slbftraftion, wonach er ben Organismus als rein

thätig annimmt, fo oerfangen, baß barüber in feinem Sßerf
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bie %xuä)t ber Sßatur^Uofop^te unb ber öieten Äenntniffe beS

SBerfafferS faft ganj ju ©runbe gegangen ift. Ohne ju großen

5luftuanb oon 3eit fann burd) Darlegung beS Srrigen in ben

©runbfäfcen unb beS (£igentümltch=guten, baS er 3. SB. im (Sm=

pirifcr)en ber 2lffimüation, ©ecretion u.
f.

ro. geleiftet ju höben

fd)eint, eine bei aller $ürje bod) intereffante ^Beurteilung ba=

üon gemalt roerben". (5r „roünfdje if)n mit Strenge behanbelt

im allgemeinen unb mit Siebe unb Hnerfennung im be=

fonberen, roo er 9teid)tum oerrät unb gute GSinfidjt". S33tnbifdr)=

mann, jefct mit ©djeUing roieber auSgeföf)nt, trifft bteö=

mal bie „<5adje" ttrirffich fo gut, baft biefer felbft feine SRe=

cenfion öortrefflid) nennt. $ber morin bcftanb baS ©ebrechen

beS S)öaingerfa)en J8uc^§? SDarin, bog bie begriffe besser*

fäffer3 „mehr üom bloßen SBerftanbe an fid) hoben, als öon

ber Vernunft, unb baß bie (SinbilbungSfraft fie nid)t fo

roie fie finb ju geftalten oermöge in ein nrirflid)eS fieben."

$>er ^Begriff beS Sebent als beS magren unb roefentltchen

©ein§ im M beS Organismus fei überhaupt gu fdmiach an*

gebeutet, rooju bie abftrafyierenbe unb fomponierenbe 9#etf)obe

bie 2)tnge ju betrauten oerleite. $)arum fönnen aber and)

bie ©efefce beS fiebenS nid)t in ber ©egenmart beS Ungeteilten

unb (Sinen betrachtet unb auSgebrüdt werben.

$öttinger, ber fdjon oortjer ©djellingS Urteil über fein

SSucf) fannte unb felbft eine einbringenbe Sftecenfion beSfelben

in ben „Soldbüchern" roünfd)te, fcfyetnt biefe jefct bod) gar

ju „ftreng" befunben gu ^aben. @r öoüenbete nid)t einmal

mehr feine in ben „3afyrbüdjern" begonnene $lbf)anblung,

toelche gerabe ba abbridjt, wo „ber (Sinflufi, ben bie SRatur*

pt)i(ofopt)ie auf bie ^^öfiologie gewonnen hat", ausführlicher

behanbelt roerben follte, fpradj überhaupt nidjt mehr öffentlich

t»on ber 9^aturprjitofopr)ie unb 30g fid) ganj auf feine roiffen*

fd)aftlid)en $is$tylinen jurücf, roeld)e nicht burd) naturphik*

fophifche ^onftruftionen, fonbern nur burcf) erafte gorfchungen

Orrtebrid&, «eben SöUinaerS. 1. 4



50 I. 1. ftbftammung. ©ro&bater unb SBatet. ©ebitrt.

geförbert werben fönnen — ein Stanbpunft, tum bem ifjn

auch bie SSerfe 3. 3- SöagnerS, bei bem er fogar noch 9Jcatf)e=

matif, b. f). „bie einzige allgemeine SBiffenfcfjaft ober $^ito=

foppte", t)örte, nicht abbrachten. 3a, er gemattete ber 9catur=

pfjitofophie fo wenig (Sinftufj auf fein eigentliches gorfc^ungö^

gebiet, bafj noch 1870 ftöllifer öon feiner Definition „ber

erften unb oorne^mften Aufgabe ber ^ßtjQfioIogie, bie BilbungS*

gefefce ber organifchen ftörper ju beftimmen" (1814), fagte:

bog fei „eine Definition, bie wir aud) jefct nicht beffer geben

fönnten unb ber man wohl anfielt, bafj il)r Urheber, ber in

2Bür$burg eine 3«t lang Stelling jum Kollegen gehabt hatte,

oon ben ejtremeu ^nfic^ten ber 9toturphiIofopf)ie fid) frei $u

erhalten wu&te, tüte benn überhaupt Dößtnger niemals bie

BafiS be£ Dfyatfäcfjlicfjen aprioriftifchen Äonftructionen opferte."

Unb auc§ ^upffer gefte^t if)m 1897 ju, bafj er in ber (Sin*

leitung feinet Äottegtenrjefte^ „flar unb mafjoott eine D^eorie

entmicfett, bie al£ *Protopla3matf)eorie im Antigen ©inne be*

zeichnet werben fönnte, . . . e$ finb Sbeen, bie fidt> mit unferen

heutigen Borftettungen in überrafchenber Söeife becfen". . . .

3m 3af)re 1815 enbtich hatte ihm ber ^ßrosejj ber

Befreiung oottjogen. Sßenigftenä berichtet Bär, ber gerabe in

bicfem 3af)r bei Pödinger gu arbeiten begann: „er fpracf)

fpäter nid)t gern öon biefer ßeit uno erwartete ben Slufbau

ber ^ß^^fiologie t>on fpejietten Beobachtungen, bie bann mit

philofophifchem ©eift ju erfaffen wären", wäfjrenb „©djelling

bie fchwierigften Aufgaben ber ^ßt)üofopt>ie jum 2tu3gang3=

punfte, gteichfam jum ^ßiebeftat feinet fiefjrgebäubeS ber SRatur«

pfjtfofophie gemacht hatte", was Döüinger „bei feinem fritifdjen

Berftanbe unb feiner geregelten ^ßfjantafie ba(b erfannt haben

mochte". „@r fudjte barum nie bie Süden feiner SSiffenfchaft

burch philofophifche Debuftionen 31t überbrücfen", „ober afl=

gemeine phüofopf)ifd)e (Spekulationen eingumifchen, bie er burch*

gemacht, aber hinter fich gelaffen hatte". baher Bär bei
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3. 8. SBagner *ßf)itofopf)ie fjören wollte, um bodfj audf) in tue

9*aturpf)itofopf}ie, t>on welcher man überall fprectyen t)5rte unb

in feljr bieten Söücfjern lag, einen ©inblicf ju erhalten, fagte

i^m 3)öllinger, „er mürbe nid)t tuet finben". Unb im 3(ü)r

1821 faßte SKar. oon ©ruber, ein greunb feinet €>of)ne3,

nacfjbem er „mehrmals lange 9lbenbe mit SWUinger über

©Petting unb SBagner gcfprodjen", beffen Urteil über beibe

bafjin jufammen: „(£r glaubt bei ©Delling mefp: ©cf)arffinn,

bei Sßagner mef)r SGBifc; babei geftefjt er SSagnern eine feltene

^errfcr)aft über bie (Sprache ju unb bie ©abe, ungemein anzu-

fliegen unb Einzureißen; in ©djellingä $lnficf)ten glaubt er

mef)r ®ern unb ^tefc." $)a3 ift nidfjt mef)r bie Sprache eines

©cf)üter3, ber auf bie Söorte feines 3tteifterS fcr)toört; boef) aud)

feine bolle Slbfage an bie ^ßf)itofopt)ie, bie£ um fo weniger,

als er noefj 1819 oon einem UntoerfitätStefjrer in feinen „93e*

tracfjtungen" forbert, baß er „juerft ben ©tanbpunft feiner

üorjutragenben $)oftrin unb ü)r natürtidjeS $erf)ältnis gu ber

®inen Urroijfenfct)aft
r

ber ^ßr)tIofo^r)ie
r

flar barlegen müffe".

@S tonnte audj nict)t anberS fein, benn SDöltmger mar ein*

mal ein „pffitofopfHfcfjer ©eift", wie Delling, „ein pfjilo*

fopt)ifcf)er 9ßaturforfd)er", wie Sßaltl;er öon tf)m bezeugt. (£r

fjätte fein eigenes Sßefen oerleugnen müffen, mürbe er ber

Sßf)itofopfjte öoüftänbig entfagt fyaben. Unb fo, roie bamalS

bie SDinge tagen, mar in ber Sljat ber ©tanbpunft eines pf)ilo=

fopf)ifdf)en -ftaturforfcfjerS ber t)ö^ere, ber nnffenfcf)aftlid)ere.

SSatt^er, ber felbft neben $)ölltnger ben gleichen (SntnricflungS*

gang burtf)madjte, unb bie roiffenfdjaftlicfyen ©egenfäfce jener

$eit fannte, läßt barüber feinen Steifet beftefjen. Sftur mürbe

man bie @ad)e fjeute anberS auSbrücfen, mürbe man t>ielleicf)t

fagen, eS Ijanbette fidj um ben geiftoollen ober geiftlofen $e*

trieb ber SKaturroiffenfdjaft, roenn SBattfyer biefe Eigentümlich'

feit 2)ölIingerS fo fcf)ilbert: „Er mar ein pl)tlofopl)ifdjer SRatur«

forjcfjer, meinem eine gebanfenlofe Empirie, unb bie müßige

4*
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ßufammenfchleppung oon Ijalbäutierläffig beobachteten X^atfad^en

nicht genügen fonnte. 9ßur burcfj jene pfjifofopfjijdje Kraft

nnb ©ebiegenheit mar e3 if)m möglich, in ber Sßaturwiffen-

fc^aft baajentge gu leiften, was er wirflicfj geleiftet. $lucfj fanb

biefe feine Dichtung felbft bei jenen ©enoffen, meiere bie ©e=

banfenlofigfeit beinahe jum ^rin^ ber 9ßaturforftf)ung ge=

macf)t $u haben feinen, eine %xt oon negativer Slnerfennung,

inbem fie ihm biefelbe wegen fonftiger unbeftreitbarer Süchtig*

feit wenigftenS öerjie^en nnb nicht mit ifjm barüber ju rechten

wagten. . . . $)te pf)ilofopl)ifdf)e Dichtung eines SfaturforfcherS

offenbart fitf) nicf)t burdf) bürre unfruchtbare ©pefulation, auch

nicht burdf) unflareS, träumerifcheS §inbrüten über einzelne

oon 5lujjen aufgenommene ©ebanfen unb einige burefj fromme

Sßaturbetrachtung aufgeregte ©efühle, am wenigften burdj bie

SBerWebung pf)iIofo:pf)ifcf)er ßet)rfä^e in bie 9#affe ber fremben

ober eigenen Betrachtungen, worin fie fidf) aufnehmen, um
mit £ora$ ju f^rect)en, wie ^urourlappen einem überall burd)=

löcherten Söettlerrocf eingetieft; — fonbern burdj bie ©rfyaben^

heit unb innere Kraft ber ©ebanfen, burdf) ben tieferen $u=

fammenfjang berfelben, burdf) bie oon Snnen fommenbe (5r-

leucf)tung, gemäjj welker ber forfdjenbe ©eift fidf) in ber SRatur

fjeimifdf) unb wie eingebürgert finbet, unb in ber Sflaffe ber

S£f)atfacf)en feine jerftreuten unb regellos untereinanber ge*

wirrten Dbjefte, fonbern fogleidj jebe an ihrem natürlichen

Sßlajje unb mit allen übrigen in göttlicher Drbnung oerbunben

erfennt. 3U folc^er (SrfenntniS aber ift ein eigenes, nicht jebem

oerliefjeneS geiftigeS Organ erforberlicf), — unb fie ift nur

einem phü°f°Pf)W gebilbeten ©eifte möglich- SDte $eroor*

bringungen phifofaPhWer ^^turforfcher finb SBerfe beS ©eifteS,

nicht — wie jene ber anbern — Kärrnerarbeit bei bem S3aue

ber Könige. 2Ber, mit richtigem ©inne ht%aht, unterfct)eibet

nicht jene öon biefen fogleidf) bei bem erften 5lnblicf?
M

(£s

trifft barum auch nW öa§ Urteil SuftuS ßiebigS über ©d)el=
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ling ben grorfdfjer $öflinger: „Waw f)atte baS 3^ oer Sßiffen*

fdjaft unb baß fie nur SBert f>abe, tuenn fie bem ßeben nüfce,

beinahe aus ben Slugen öerforen unb man gefiel ftd) in einer

ibeden Sßeft, bie mit ber ttnrflicfjen in feinem 3uf
ommen=

Ijang mefjr ftanb." $)odj ttrie bem fein möge: naefj $upffer

„trug feine $f)ätigfeit reiche grüßte, benn burd) $)öflhtgerS

Sdfmle rourbe ber Alma Julia ber (Sfjrenfranj ju teil, als

Söiege einer Sötffenfcfjaft ju gelten, roetcr)e ber Biologie im

19. 3af)tf)unbert neue 93af)nen ttrieS, nämlidf) ber ©ntnricfhmgS*

gefd^icr)te ber $iere, toefcf)e im herein mit ber Paläontologie

bie ©runbpfeifer ber @ntttricfhmgSfef)re unferer Sage barftedt."

$aS kennen eines 2ftanneS ats ©elefjrten unb gor*

fcfjerS ift nodj fein kennen feiner ganjen $erfönficr)feit, ins-

befonbere ntcr)t jener Seiten feines SöefenS, roeld^e mefleidjt and)

bie (Sigenart feines 9ßacf)fommen beftimmten. 3um ®*ütf fyobm

feine Kollegen unb Sdjüfer $öttinger audj naefj biefer Seite

ge$eicfjnet, unb es ift fein 3^^/ oer Sofjn ift in meiern baS

(Sbenbilb beS SSaterS. 55er ftarfe unb fräftige, burdf)auS ge=

funbe Körper fear nicfjt fcr)ön. „Sinb aber auefj an feiner

SBiege bie ©rajten nidfjt geftanben, fo fyaben boef) bie Stufen

ir)m ir)re gufbgaben nicfjt toerfagt, unb cor anberen t)at bie

ftrenge SJcmeröa feiner Stirn itjr feucfjtenbeS Siegel aufge=

brüeft Seine ©eftalt mar adjtunggebietenb, feine Sefbftbar*

fteüung fräftig, beftimmt unb auSbrucfSoott", feine fjöfjeren

Sinnesorgane treffüdf) entttriefeft, oerbunben mit einer fer)r

prägen, fcfjarfen unb finnigen luffaffungSgabe. „23ei einem

umfangreichen unb treuen, menn auef) nicr)t erftaunungSroürbig

großen, ©ebädfjtniffe befaß er einen burdjauS flaren SSerftanb,

logifer) georbnete fefte begriffe, ein fetjr beftimmteS, fcr)arf

treffenbeS unb richtiges Urteil, — einen rtict)t gemeinen, fon~

bem tief einbringenben, oft bei gegebener Gelegenheit beroun*

berungsmürbigen Scfjarffinn. Sein fictöorragenbeS Talent

aber fear baS intuitive. @r aeicfjnete in tt)iffenfd)aftlicr)en 2)ar*
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ftetfungen fdjarf unb in ftct« richtigen Umriffen, roenn if)m

audj bie ^ßradjt ber garben oerfagt roar;" überhaupt „mar

fein @tit unb bic ganje 9tid)tung feines f>ert>orbringenben

©etfte« mefjr plaftifd), — roeniger malerifd)", feine ^fyantafic

„faft unb ofjne SBärme."

3n«befonbere f)ebt aber SBatt^er nod) bie fcftene ©igen*

fc^aft $)öllinger« fjeröor, baß i^m bei feinen gorfjungen „bie

öon ber btfbenben 9catur felbft, idj möchte fagen, in feinen

fdjaffenben ©eift übergegangene, fjeroorbringenbe unb ardji*

teftonifdje $raft $u ftatten tarn, roeldje ifjn alles organifdj auffaffen

unb genetifdj barfteöen tiefe. " 93Iof$e @elef)rfamfeit unb

©tofffammetn fjatte bafyer für ifjn feinen <2>inn; biefe müffen,

roie er fid) in feinen „^Betrachtungen" au«brücft, belebt unb

organifiert werben, um 353iffenfd)aft ju roerben. $)ie SBiffen*

fdt)aft felbft roirb if)m auf biefe SBeife ju einem Drgani«mu«;

benn „ba alle« Sßtffen urfprünglid) nur ©ine« ift, nur ©ine

S53urjel, nur ©inen 3roecf fyat, fo mufe aud) jebe 2(rt be«felben,

um Realität unb SBcbeutung ju bekommen, in ben Organi«*

mu« be« ©anjen eintreten; toa« nidjt fyarmonifcf) einzugreifen

uermag in biefe« Icbenbige ©anje, ift ein toter Slbfafc, ber

früher ober fpäter nad) organifdjen ©efefeen roieber abgefroren

toirb." ©r fonnte audj toeber feine eigene nod) bie übrigen

Sßtffenfdjaften anber« fer)en unb berjanbeln als r)iftorifdj, wie

überhaupt ein ftarf auggeprägter t)iftorifct)er ©inn feine geiftige

Huffaffung beftimmte. „©erabe ba« bem Sfortferretten fo nüt^

(id)e 3urüdfommen auf ba« 9l(te ift e« ja, roa« eigentlich bie

(Metjrfamfeit, or)ue welche feine 2Biffenfcr)aft fein fann, au«*

madjt. . . . 92ur in biefem fteten SBerfchmei^en be« Ütfeuen mit

bem $ttten roirb ber ©eniu« ber SUenfd^^eit offenbar." 14
)

©ein Temperament roar ba« djoterifdje, faft ot)ne 93cU

mifdjung ber übrigen Temperamente, fottrie ba«felbe, fefct äßal*

tt)er bei, überhaupt ba« Temperament ber in ber SBiffen*

fd^aft ausgezeichneten unb ber t^atfräftigen ÜDcanner ju fein
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pflegt. Namentlich ober mar fein Sßifc unb fein SarfaSmuS,

bie er rücffichtSloS malten ließ, gefürchtet, €kfjon t?an Rotten

erjagt aus bem 3af)re 1803 öon ifjm: „deiner SBorjüge ficf>

berou&t, f^meic^ette er niemanb, gegen jeben fprad) er fid) ge*

rabegu au«, mie er badfjte, fronte feines Sftenfchen (schwächen,

taMit alles, roaS er tabelnSmert fanb, balb ernft, balb fpot=

tenb, unb beShalb r)atte auch fein ßob mehr ©eroicht, als baS

ßob eines anberen." Unb ebenfo fcfu'lbert if)n 33är nach feinen

in ben 3afjren 1815 unb 1816 gemachten Erfahrungen: „Er

befafc öiel natürlichen SBifc. 2#an mar ba^er fef)r gekannt,

menn er öffentlich auftrat, roeil er bann einige ©arfaSmen ju

fagen liebte, bie fef)r gefürchtet tuaren. §atte er boch einmal

öffentlich gefagt, bie ©eburtöt)i(fe fei nur ein 3*^9 &er

Chirurgie, b. h- beS mebijinifchen ^anbroerfS, benn §ebel unb

fangen feien nur fünftliche Verlängerungen ber ginger, —
jum ©chrecfen bercr, bie öon ber Erhabenheit ber <MurtS=

hilfe unb (Sf)inirgie ju perorieren liebten." „©ein Vortrag

ber befcriptiöen Anatomie mar unübertrefflich burch Sßräctfion

unb Klarheit, immer baS SBefentliche öoranftellenb unb ohne

ein überflüffigeS Sßort . . . §öcf)ftenS überhäufte er gang=

bare Slnfichten, menn fie ihm irrig ober befeft fdjienen, mit

©arfaSmen unb nahm babei nicht feiten einen trioialen $BolfS=

ton an, um baS $)efefte recht anfchaulich ju machen." @o
fdjeint er auch fpöter geblieben gu fein, ba SBalt^er fagt:

„Sifcig mar er befonberS im polemifchen Xabel bis jur far=

faftifchen SBerfpottung unbeftimmter, hohler, gehaltlofer, fdjtoaiu

fenber, hatömahrer unb fchlecfjtauSgebrücfter Meinungen, über

welche er ein unerbittlich ftrengeS (Bericht su falten pflegte."

$)iefe Sigenfcfjaft, öerbunben mit „fehroffer $lufjenfeite",

roeldje im Hilter noch junahm, liefe ü)n, roie man noch lange

hören fonnte, in ben SRuf eines gemütlofen, fogar „groben"

ÜUtonneS geraten. Snbeffen „öerbarg fich fyntex biefer fchein*

baren £ärte bei ihm bodj ein roeidjeS, für fanfte Einbrüche
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tmb Führungen empfängliches ©emüt. ©r liebte bie ^oefie

unb bie bilbenbe Äunft, foroohl bie plaftifdje als bie male*

rifcrje, unb la£ gerne bie SGBerfe ber $)icr)ter, unter ben beut*

frfjen befonberS jene t>on ®oetf)e unb $iecf. Stach bem erften

tnottte er, toie fcf)on gejagt, feinen ©til unb fdjriftlichen unb

münblicfjen Vortrag gebilbet haben, if)m bie $Iarr)ett unb

Alraft beäfetben, bereu er fid) bettmfct mar, öerbanfen, foit)te

er, einmal oon ®oetf)e3 3been über 9J?orp^oIogie angeregt, bie*

felben in itjrer tiefern SBcbeutung auffaßte. „£iecf3 Dichtungen

aber üerfefcten ü)n in eine angenehme Erregung feiner leb*

haften aber falten $f)antafie; unb er ttar im Söefifc einer

Keinen Sammlung t>on nicfjt roertlofen (Semälben, befonberä

oon ©cnrebilbern."

©erabe bei ber Beurteilung ber ®emüt3feite eines fieljrerS

nrirb aber baS Urteil feiner ftrebfamen unb hoffnungsvollen

<Scf)üler, roeldje näher mit if)m oerfef)rten, bon ©erotcr)t fein.

Seiten erfdfjien aber ftüflinger in bem t>orteUr)ofteften Sickte.

„Bei feinem einfachen, offenen unb gemütlichen Sßefen", erjagt

Bär, „entroicfelte ficr) cjerDi3t)nIicf) ein fefjr t)erjticr)eS Söerf)ältniö

Stoifchen ilmt unb feinen fpeciellen Schülern. 3cr) wüßte feinen

oon ben lefcteru ju nennen, ber ihm nicfjt öon ganzer Seele

ergeben getnefen märe, unb auch $)öllinger gewann feine

Schüler lieb, öon benen er nichts erwartete, als baß fie if)m

tt)re SUnrjänglichfeit bcroahren mürben. 9cte t)örtc icr) bei einem

jahrelangen Umgange ben minbeften Säbel über einen ber*

felben, oft aber, wenn er fie geiftreid) gefunben f)attt, Stner*

fennung beS XalenteS unb hergliche Zuneigung ausbrechen."

Unb tote rührenb ift BärS (Stählung oon bem $bfd)ieb

SchönleinS öon feinem fiehrer! „Bor mir mar ber fpätcr

als Hlinifer fo berühmte (Schönlein fein fpecieüer Schüler unb

Stuben*^ßräparant geroefen. ©r ermartete mit stecht große

Seiftungen oon ihm. SBenige Sage nachbem SchönleinS

2)iffertation erfchieuen unb oerteibigt nxtr, trat biefer, jum
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Abgänge gerüftet, mit feinem SReifegepäcf auf bem SRücfen, ju

5)öllinger in bie (Stube, roo ich gerabe arbeitete, um if)m ba3

Ic^te fiebemohl ju fagen. $öttmger mar fichttief) beroegt unb

forberte if)n auf, einen Augenbltcf gu matten, ba er if>n junt

%f)oxt hinausbegleiten motte. Sei biefer ^erjlic^en 3uneigung

erfdjienen $)öttingern feine ©ctjüler roie eine ^Bereicherung."

3>a er „bei ben (Schülern, bie bei ihm arbeiteten, fein SBiffen

unb können nicht geltenb machte, öon ifjnen für feine $ln=

leitungen feine Art öon Honorar nahm, mit ihnen öollfommen

öertraulidj umzugehen liebte, fo fonnte iljm auch bie 3uneigung

unb ©rgeben^eit berfelben nicht festen." (Sie maren auch feine

Segleiter auf feinen größeren unb Heineren Spaziergängen,

öon benen 93är erjagt: „2)öttinger liebte e§, öon Qeit ju $e\t

ein geiftige Anregung in rjetterer unb geiftootter ©efettfe^aft

in fudjen. @r öerfäumte alfo nict)t tctdt)t geiertage ober gerien,

ofme eine folcfie Anregung fich ju t)olm . . . 2Bir maren

gern bie treuen Segleiter. " §äufig ging e§ ju SReeä öon

(Sfenbecf, ber bamal§ auf einem ©ütc^en bei ©iefer^aufen

Raufte. „üttan befc^ränfte ficr) aber rttcr)t auf (Sieferlaufen.

Son bort ging e§ aufteilen nach bem (Stäbtcfjen 9Jtoinbernheim

ober nac^ 2ßergentf)eim, mo gamilien öon $)öttinger3 ober

9ieefen§ Sefanntfdjaft roohnten. Äircr)tt>eit)en unb ähnliche

fjefte in ben benachbarten Dörfern mürben juroeilen befuetjt.

Aucf) mürben roohl gemeinfchaftliche Ausflüge in ba3 benach-

barte ©ebirge unternommen, mohin* man öon mehreren «Seiten

äufammenfam, um einen Stag öereint ju bleiben ... <So gab

e3 ein buntes ©ernifet) oon Arbeit unb fröhlicher ©efettfehaft,

benn gerabe bie ©efpräcfje in ben 3ufammenfünften erregten

mieber neue Aufgaben unb gaben Anregungen jur Arbeit . . .

Un3 jungen ßeuten maren biefe mieberholten ßufammenrunfte

mit geiftreichen Männern unb grauen fer)r anregenb. Aud)

folche SUlebijiner, meldje fidt) nicht öorherrfchenb anatomifdj*

phöfiologifchen (Stubien, fonbern überhaupt ber aWebi^in in
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SSür^burg ttribmeten, tüte Dr. <SiemerS unb brei ©riechen,

bie ba^etbft ftubierten, unb oon benen befonberS SBogoribeS

mannigfache SSilbung befaft, nahmen baran Seil, fo ttrie ein-

zelne $>urchreifenbe, bie fitf) nur fur^e $t\t in SBürjburg auf*

gelten. 9luf einer folgen SSanberung mürbe enblicf) auch in

<5icferShaufen bie Ausführung ber epodjemachenben gorfcfjung

über bie S3ebrütung beS Hühnereies oerabrebet unb be*

troffen."

Snbeffen mar SBater Pödinger in feinem $erfef)re feines*

roegS fo auSfd^Itegenb, trie eS nach 93är fcheinen fönnte. $>er

2)ic^ter ^laten bemerft mehrmals in feinem Xagebud), bajj

er abenbS bei ifjm mar, wenn ficr) j. ber berühmte Xafdjen*

fpieler Stteranber oor ihm probujierte, ober 9?eeS oon ©fenbecf

bei ihm fpeifte, ober baß er mit if)tn, mit bem ©ofme 3gnaj

unb einem SBiener 9ÄtneraIten^änbtcr nach 2)ürrbacfj einen

(Spaziergang machte. Sludj 3Jcar oon ©ruber, ein greunb beS

jungen Pödinger unb SßlatenS, fonnte fich mit SSater Pödinger

mehrere Slbenbe ftunbenlang über (Stelling unb 3. 3. SBagner

unterhalten. Pödinger ging überhaupt nicht in ber 9ttebi$in

auf, „benn über bie öerfdjiebenften $inge ^atte er nachgebaut

unb ein eigene^ Urteil fid) gebilbet. ©efbft über SDinge unb

SBerfjältniffe beS gewöhnlichen ÖebcnS liebte er eS, fich auf eine

Sßeife auSjubrücfen, toelche baS Ergebnis eines eigenen ®e*

banfengangeS mar unb aufteilen bie 3^örcr mie ein Drafel*

fpruch jur Deutung aufforberte."

©o mürbe SDöüinger bei ber Energie feines (SharafterS

unb ganzen SSefenS, tuie SSatther oon ihm rühmt, „eine burd)*

aus fräftige, fompafte, in fich abgefd)toffene -ftatur, ein Sttann

oon eigenem ©djrot unb $orn, eine 3nbioibuaIität, roeldfjer

man, ohne ihren befferen Xeit ju oerberben unb ju jerftören,

nichts hinzufügen unb nichts hintoegnehmen fonnte. (5r galt

baher für unantaftbar, unb eS h^rfchte eine Slrt oon ^ietät

gegen ihn unter Schülern, AmtSgenoffen unb fetöft^orgefefcten."
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9iur er felbft „mar am roenigften in eine öon i^m einmal

geänderte Meinung feft gemurmelt unb unbeweglich erftarrt,

fonbern immer bereit, fie lieber aufzugeben, menn er ju befferer

(Sinficfjt gelangte."

£od) attmäfjticf) traten and) anbere $flid)ten an tr)n

^eran, forberte bic fid^ mer)renbe gamifte if>re 9fecf)te.
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<?>u>ettes Kapitel.

«Surjenb- unb tlnbetfitätaialjre.

$n ßinberfegen gebrod) e$ im $)ötlingerfchen Sater=

häufe nicht. SRod) in Samberg mürben jmei weitere ©öfyne,

X^oma§ (1801) nnb griebrid) (1802), geboren, benen in

SBür^burg ein vierter, 2Jcori$ (1805), unb brei Xödjter, Amalie

(1806), Sluna (1809) unb 2Kartf)a (1812), enblid) ein fünfter

©otjn, gerbinanb (1816), folgten. $toti onbere Knaben roaren

fur$ nad) tf)rer ®eburt (1807 unb 1808) geftorben.

$)ie alte fränfifcfie Äinbererjie^ung, beren ©runblage

Sucht unb Drbnung, „(Sittiichfeit unb religiöser ©inn" maren,

f)errfcr)te aud) in bem £)öningerfdjen Saterf)aufe, unb man

hielt um fo entfdjiebcner auf fie al§ bie erfte ©rufe ber @r=

Siefmng unb Silbung, roeil aud) ber Sater roeber eine gebeif)=

Iidt)e nnffenfchaftüdje Silbung nod) fpäter eine erfolgreiche, auf

©rforfdmng ber SEßat)rt)ett gerichtete tt>iffenfdt)aftlid;e £f)ätigfeit

o^ne biefe ©runblage ftdt) beuten fonnte. Strenge mußte ba^er

ber ©runbjug biejer Ziehung fein; benn „ber Änabe", meinte

auch aug e^nem anbern ©runbe Sater Pödinger, „ift noch

inftinftartig ber Sßatur hingegeben, fennt nicht ba8 Sebürfnte

ber Sereinigung, fühlt nur feine Äraft, roomit er ftdt) ber

Stiege entomnben, unb nritt fie genießen, biefe Straft, hinauf

ftrebenb ins meite £eben". $arum muß „ber ftnabe im

oäterlichen £aufe im ßtoang ber ©itte leben". „(5r fürchtet
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fidj jmar oor ifjr, aber fie, beren Söert unb SBebeutung feinem

©emüte nod) fremb ift, muf$ if)in mit SRot aufgebrungen

werben, um fo mefir, je fräftiger er ift."

$)er Sofjn Gilberte bafjer mit treuem ©ebädfjtniffe, roenn

er als f)of)er ©reis nodfj erjagte, bag „er ftdf) bor ber Strenge

beS SBaterS fürchtete . . . $ie (Sttern=2lutorit<it unb Strenge

lagen nodj in ber ßuft, als idf) ein ßinb mar; baS ,Sie',

baS man gegen Sßater unb SHutter anroanbte, türmte fidfj für

bie ßinber auf, ftatt beS oertrauüdjen ,$)u' in unferen Xagen,

ber ©efjorfam mar eine 9lrt 9£atur* unb ©efefcgemalt. 5linber

Ratten $u gef>ordfjen, Altern ju befehlen; bagegen fam nur in

9luSnaf)mSfallen eine SBiberfefcung ober eine ^ritif auf." ($r

roirb baS aber faum in ganj mifjbttligenbem $one gefprodf)en

fjaben, abgefe^en baoon, bajj er, ber feine ®inber $u erjiefjen

fjatte, hierin gerabe nidjt als Autorität anjufe^en märe. 51ber

gang fieser mar er aud> mit ber neuen Sßenbung ber Äinber*

erjie^ung in 3ftüncf)en nid)t einberftanben, bie er freiließ aud)

nur ^fällig beobachtete, bon ber er aber aufs fjödfjfte über*

rafdfjt mar, als er in feinen legten Sauren, eines Sonntag*

Wittags an einem SBirtSfjaufe borbeigefyenb, ganje gamilien

mit ifjren fämtlicfjen Äinbern barin effen unb trinfen faf).

„$aS mar", fagte er gu bem Serfaffer, „früher nidjt ber gall;

ba muft baS f)äuSlidje fieben gu ©runbe gefjen." Unb menn

er „feine £inbf)eit meber fonnig nodfj trübfelig, meber reidf)

nodfj arm an greuben" bejeidfjnet fjat, fo mar baS eben baS

Siel, roeldjeS bamals bie fjäuSlidfje (Srjie^ung anftrebte; eS lag

aber jugleidj in bem Sßefen Pödingers felbft, roeldjeStfm audf) an

ben greuben ber heutigen Sugenb fein Gefallen f)ätte finben laffen.

$)te ^ßfüdf)t, bie erfte ©rjieljung beS ßtnbeS ju leiten,

ben Schritten beSfelben ju folgen, ben religiöfen Sinn in ifym

gu roeefen unb ju pflegen, es §ur Sittlicfjfett anhalten, mufjte

bei ber auSgebe^nten unb anftrengenben X^ätigfeit beS SaterS

im ^öttinger'fc^en £aufe ber Butter nod) mef>r als fonft $u*
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faden, ©ie fonnte ihr aud) ohne S3eforgni3 überlaffen werben,

©ebitbet, gehörte ftebod) nicht ju jenen Söürjbur9er ^ßrofefforen^

frauen, weldje, tote Caroline ^Böhmer (ober ©djetting) u. a.

nad) außen glänzen unb eine Spotte jpielen wollten. 25er $rei3

itjrer SEBirffamfeit war tfjr £>eim, wo fie einfact) unb beweiben,

aber immer rührig unb thätig waltete; ihre Jreube baS 2Bof)l=

ergeben it)rer gamilie. $>ie Äraft aber, ber üon 3at)r ju

3af)r fteigenben Aufgabe ju genügen, fanb fie in ihrem ©orte,

kirchlich fromm, war bie föirdje für fie unentbehrlich, ©tunben-

lang weilte fie oft in berfelben, unb ber Heine Sgnaj mußte

fie baf)in begleiten, ber bann „betete unb fid) bem frommen

unb poefieooflen (Sinbrucfe überlieg, ben bie fatholijd)e ßirdje

auf ba£ ©emüt hervorzubringen oermag." 1
) £u ^^ufe, wenn

bie Aufgaben fertig waren, „mußte er tfjr be$ öfteren, ftatt

Däfern unb Schmetterlingen nachjagen ju bürfen, aus einem

(5rbauung$buche oorlefen, ober auch au^ 3f^0^ ,©tunben

ber 5lnbacr)t', bie üftutter unb ©of)n fefjr ^übfdt) fanben." $lber

auch oer Stoter, ohnehin unter bem firchlich-religiöfen (Sin*

fluffe ber ©attin ftet)enb, hatte um fo weniger gegen biefe

5lrt (Srjiehung burch bie 9ftutter einjuwenben, als er nicht ju

ahnen fchien, baß fid) auf biefe SGßeife in bem kleinen eine

Neigung zum getftlidjen ©tanbe auäbilbete, unb weit er über*

fjaupt ber Überzeugung war, baß bie SöerufSentfReibung erft

an ber Untoerfität ftattfinbe.

$113 ber $nabe geiftig fo weit entwiefeft war, baß ein

gefteigerter Unterricht mit ihm begonnen werben fonnte, griff

auch oer $a*er tfjättg in benfelben ein, barin ber ziemlich oer*

breiteten ©itte unb bem SBeiftnefe feines eigenen SßaterS fotgenb.

(£r unterrichtete ihn felbft unb war auch beftrebt, burch ®es

fpräche fein SBiffen gu förbern. „Üttit fünf Sohren," er^tt

man nid|t bloß in $)eutfd)lanb, fonbern auch *n iSwufctiti),

„fpradj er bie lateinifche ©pradje, mit fieben fing er bie griedu'*

f^e ju lernen an." 2
) $>ie Angabe ift intereffanter als wa^r,
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unb SDöIIingcr fclbft fefcte n)x entfc^tebenen SBiberfprud) ent=

gegen. (5r mar fein äähmberftnb unb roollte aud), als bie

SBelt ifjn bafür ausgab, nidjt als foldjeS gelten, dagegen ift

eS roafyr, baß man ben steinen burdj ein 93ud) ftunbenlang

auf benfetben tyiafy bannen fonnte, of)ne fidj meiter um tfjn

fümmern ju muffen. $)aß trofcbem aud) bei ü)m manchmal

£eid>tfertigfeiten ju Sage traten, ift roie bei aßen Äinbcrn

natürlich; aber ber Sßater mußte fie alsbalb, mitunter in gar

SU großer (Strenge, ju üertreiben. (Sr^lt man bod) nod)

jefct in feinen SSermanbtenfreifen, roie ber Änabe, als ber

SBater üjm toegen einiger gef)ler in einer Aufgabe broljte, er

muffe ein §anbroerf lernen, fidj bie ganje 9^acr)t mit ber

SBaljl beS £anbroerfS quälte, bis er eS enblicf) gefunben f)atte—
bie 23udjbinberei.

$ud) in einem anberen fünfte, in ber 5rö9e oe* Über-

bürbung ber @d)ulen, roeldje am (Snbe beS 3af)rf)unbertS

ängftlicfye ©Item metjr aufregt, als bie Jrage, ob ir)re Älnber

etwas lernen, backte man ju Anfang beS 3af)rl)unbertS anberS.

$)er Sßater SDöllinger, obroof)l Slrjt, fdjeint fie roenigftens nid)t

gefannt ju f)aben. SDenn roaS fjeute unerhört, tierbred)erifdj

märe, über baS 8d>ulpenfum f)tnauS nodj befonbere 9lnforbe^

rungen ju ftellen, baS mutete er unbebenflid) feinen Äinbern

gu. ©o f)eißt eS in einer $ufeeid)nung ®ötlingerS: „@ef)r

früf) lehrte mid) mein Sater fdjon franjöfifd). geljn 3afyrc

alt las idt) bereits in (Sorneiüe unb SMiöre, öerfdjlang idj

begierig alles granjöftfdie, beffen id) fyabfjaft roerben fonnte."

Qu gleicher Qtit begeifterte it)n ©filier, beffen ©ebidjte er

bereits mit 3ef)n Sauren auSmenbtg mußte. Unb er bradjte

baS juroege offne SBernadjläffigung ber ©d)ule, toie aus einem

3uge fyeroorgefjt, foeldjen er £uife üon ftobell er^lt f)at:

„SKetn Älaffenlefjrer nafym bie ®en>ol)nf)eit an, mid) jur Übung

im ©riedjifdjen aufzurufen, fo oft einer meiner üflitfd)üler bei

ben Überfefcungen nichts mußte. 3dj überfefcte bann bie be*
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trcffenben (Stetten unb lächelte roofjl babei. £enn mir Söuben

Rotten balb loS, baß ber ßcljret mit bem ©riecfjifchen nicf)t

auf bem öertrauteften guße ftanb, unb mich aufrief, um feine

UnfenntniS ju bemänteln. (£ine£ $age3 erhielt id) ju meiner

Sßerrounberung bon meinem SSater eine Dtjrfeige, roeil ber

Selker fid) besagt fyatte, id) macr)e ftet§ ein fo ehtgebilbete£

©efidjt, roenn er un§ im ©riedjifchen unterrichte." 3um 5ran*

jöfifd)en fam balb aud) bag Stalienifdje, roeld)e3 er am ©timnafium,

tüot)t nicht of)ne 93eifjilfe be3 Sßaterä, lernte, unb ba$ (Snglifcrje,

roorin it)n ein ©djottenmönd) unterrichtete. (§£ gefcr)ar) bie£

freilief) auf Soften ber Söemegung unb (Shrfjolung im fjreien,

fo baß ber SBater trofc aller 5lnerfennung ber gortfd)ritte be3

©ohneä feinen ©d)ülern gegenüber manchmal flagte, baß ber

3unge gar ntd)t aus ber Stube 511 bringen fei. Namentlich

30g i^n aber in feinen ©ümnafialjaf)ren bie franjofifcrje Sitte*

ratur an, rooöon er felbft fagt: „2flit fech^ehn Sahren t)atte

ich roeü me^r ftanjöfijche 93üct)er alä beutfdje gelefen." 25a

mirb benn begreiflich, m$ £. öon ftobeü er^lt, baß er fidt>

in einer „peinlichen Sage befanb, als er maäfiert auf einem

Äinberballe »or ein fletne§ äJcabdjen geführt mürbe, unb mit

bemfelben tanjen follte. @r hotte eä nie gelernt, fonnte unb

wollte nicht tanken, mar mübe unb hatte (Schlaf. $)a riß

fetner achtjährigen Xänjerin bie ©ebulb, fie lieft ihn ftet)en

unb lachte ihn au§".

dagegen gingen bie großen ^eitereigniffe, melche unter

$aifer Napoleon^ I. ruhelofer Regierung fidt) brängten, nicht

fpurloS an bem jungen ©emüte öorüber; nur flammte e$ nicht

in beutfch=patriotifcher (Sntrüftung auf, fonbern mar ootl 93e*

munberung für Napoleon, ben er, als berfetbe 1812 über

äöürjburg nadjfliußlanb eilte, mit anberen „neugierigen 3nngen

auf <Sdjritt unb Stritt ©erfolgte, als er bie äußeren $Be=

feftigungen befichtigte". @r prägte fid) bie äußere ©rfcheinung

be3 Äaiferä fo tief ein, baß er noch *m höcW*en ©reifenalter
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„ihn in feinem grünen SRocf, ben breiedigen $ut auf bem

Äopf, fein fdjarf gefd)nittene3 bunfetfarbtge^ ®efid)t, tute einen

9Kann aus Sronje faf)". 2)iefe 23egetfterung $>öllinger£ für 9lapo*

(eon erflärt fid) au3 ber ßtäglichfett ber beutfdjen Sßolitif, roeld^e

ben beutfdjen9tottonalgeift ertötet l)arte. 2Bie ©oetfje in feiner

Äinbfjeit preu^ifct) ober, um richtig ju reben, frifcifd) gefinnt fear,

fo Pödinger napoleonifd). „3d) mar aufgemachten," f
treibt er,

„unter [ftetem 9ftegierung$tt)ed)fel, unb ber $urfürft oon Söaiern

toie ber ©rofeherjog t>on Stoäcana, meiere nad) einanber

SBürjburg befaften, Ratten e3 oon Napoleon unb ftanben auf

beffen ©ehe]; 3
) ber begriff $)eutfchlanb fear mir, tt)ie ben

meiften meiner ßeitgenoffen, ein frember, faft leerer; mir fannten

nur Öfterreich, ^ßreuften, SBaiern u.
f.

ro. Napoleon fcr)ien mir

ber größte ßriegäfjelb atter Seiten; idj oerglid) Ü)n in meinen

©ebanfen mit @cipio, £annibal, (Säfar; er überftrahlte fie

alle; er toar mein §elb. ^aft biefer (Sorfe ba§ fto^efte 93otf

ber SBett (bamate unterfcfyieb ich nid)t <StoIj unb (Sitelfeit) . .

.

[beherrfdjte, beffen Spradje unb ßiteratur mtcfj fo aufcerorbent-

lid) anzogen, hob Hm nod) mehr in meinen 2lugen]>) Napoleon

^atte bie fat^oüfetje Religion in granfreid) aufgerichtet, r)atte

feine ftaiferttmrbe . . . [oom ^apfte empfangen]." 6
) Unb biefe

©umpathie für Napoleon mährte bei SMinger ^iemltct) lang,

bis in fein 16. ober 17. 3af)r. $)a fie aber auf lücfen^after

Kenntnis ber ä^toeigniffe beruhte, enbete fie aud) mit ber

Ausfüllung biefer Süde. 2)enn im 3ufammenhang mit ben

eben angeführten Söemerfungen fährt er fort: „©ed^ehn ober

fieben$ef)n 3af)re alt la§ id) eine ©djrift über ^ßiuä VII., ba3

©erfahren Napoleons gegen it)n, feine ©efangenfdjaft, feine

enbüct)e Befreiung unb feine triumpl)ierenbe 9iücffer)r nach ^om.

$!iefe ©chrift madjte einen unbefdjreiblid) tiefen (Sinbrud auf

mich. 3dj haoe fte nachher nie lieber jur £anb genommen.

$lber heute noch, nac
*J faf* 57 3ahren, ftehen gan^e Stetten

barauä faft wörtlich in meiner Erinnerung."

QrtUbrtdij, Seien £öflinfler*. I. 5
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3nbeffen roaren bie <St)mpatf)ien für Napoleon unb ber

Langel an nationaler ©efinnung in $)eutfdjlanb fefjr toeit

verbreitet. Pödinger felbft weift in feinen auto=biograpfjifcfjen

SRotisen auf ^crtfjeä 93emerfung fjin, baft ben Söattern ba§

©efüf)l für ©emeinbetttfdjea, für ben 3ufamntenf)ang unferer

Nation gang ferne liege,4) unb in feiner SBorlefung über

„@efdf)icf)te ber legten 100 3af)re" (1872—73) fagte er

gum 3af)re 1809: „SBenn aud) Dfterreicr) unterlag, fo braef)

bodj Slfpern ben 3&uber ber Unbefiegbarfeit. Stogu fam ber

fjelbenmütige SBiberftanb ber Xtoroler gegen S3at)ern. 3n^

gttrifdjen nmcfjä bie Qafy ber beutfcf)en fitteraten unb ^iftorifer,

tüe(ct)e Napoleon als ben oon ber Sßorfefjung gegebenen SRe*

ftaurator priefen unb eigene ©tjfteme in biefem (Sinne fon-

ftruierten. Voigtei in $atle, Kretin in Samern, 33enjel=8ternau

leifteten biefe fttenfte. SSiberftanb fei 2Baf)nftnn, Napoleons

§errfd)aft eine S33or)ttr)at. (Stein geifette ben <5flat>enfinn ber

(Mehrten. 3m allgemeinen fjerrfdjte unter ben ©ebilbeten

tiefe ©leicfjgülttgfeit gegen ba3 öffentliche 2Bol)l. 3eber be=

rechnete feinen ©eroinn unb SBerluft. Smmer mef)r ßobrebner

traten auf. 2öa§ fo furchtbar fcfjeine, fei baS befte Littel

jum immermäfjrenben ^rieben. 3u £eutfd)lanb merbe bie

ftarfe £anb eine§ einzelnen, ber abfolut gebiete, öerjüngenb

unb belebenb toirfen. Um gu fet)en nrie? brauste man nur nad)

granfreidj gu bliefen. Söemunberer fjatte Napoleon in $>eutfd)=

lanb in üUcenge, unb id) mar in metner Sugenb oon folgen

umgeben. ©el)r triele toaren gutmütig genug, jeben ®rieg

als ben legten $u betrauten. Slufflärung unb feine Sebenömeife

fottten fiel) oerbretten. ©o rebeten jene Männer, bie öorf)er

für jebe Sßljafe ber Stoolution einen ©runb xjefunben."

3)ötlinger f)ätte nodj meiter gef)en unb auf bie gan£

befonberen Sßer^ättniffe im ©roj^ergogtum SBür^burg f)tn=

beuten fönnen, meiere gerabe in biefen 3af)ren bagu angetan

maren, jebe nationale Regung ju erftiefen. $)ie 6iege 9ca*
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poleonä über ^reugen galten in ben amtlichen Greifen aU

himmlifche Söohltljaten „megen be3 bem unübernrinblidjen

ßaifer öom Gimmel erteilten SBaffenfegenS unb be£ baburd)

t»on unferen ®egenben entfernten trieggfchauplafcea". 2)anf=

fefte mürben bafür angeorbnet, meiere SBürjburg mit „religio

öfem Anftanb" feierte; politifdje ®efpräd)e an öffentlichen

Drten roaren verboten; Sßrofefforen unb fämtliche Triften

ftanben unter einer neu angeorbneten ßenfur, ber e$ fogar

unerträglich erfc^ien, bog Sßrofeffor ffllzfy in feinem ßeitfaben

ber Anthropologie e3 mit ®ant al§ problematisch t|tngefteKt

hatte, ob ba3 ©enie ober nicht öielmehr ber gute ßopf (Talent)

für bie üttenfehheit mehr SCßert habe, — §u einer ftcit, mo

ganj granfreid) bem „©enie" Napoleons hu^^9^e- Sßenn

aber eine folche ©flaoerei ben (Srmachfenen bie ßunge lähmte,

fogar bie nriffenfchaftlidje Erörterung oon fragen, welche nur

entfernt mit ber franjöfifchen Eitelkeit in Berührung ftanben,

hemmte, ttne foßte ba ein nationaler 3U9 w bie Sngenb

fommen? freilich barf man bei attebem nicht überfehen, ma3

SBater $)öllinger im Söhre 1818 öffentlich ü&er üon tym
felbft oon Anfang an burdjlebte Qdt fagte: „Sine allgemeine

Umänberung ber begriffe unb SSorftellung^arten riß ein, baS

Alte mollte »ergehen, bie SBölfer mürben irre, bie $hroue

ttmnften unb in ber ßeitung ber deiche ergraute (Staatsmänner

oerloren bie Dichtung." $)odj gerabe SBater $)ölltnger, ein

„©eletjrter ganj im beutfehen ©inn unb auf beutfehe Sßeife",

mar auch *n nationaler §infidjt fernbeutfd), unb ber @of)n

fonnte an ihm bie $)inge richtiger fet)en lernen. 3m Safjre

1814, als ba§ (Spiel Napoleons §u (Snbe ging, fonnte ber

SSater e§ fich nicht öerfagen, in einem Programm „Über ben

SBert unb bie 23ebeutung ber oergleidjenben Anatomie" ju

betonen: „SBon jeher gab e£ t)ocf)gefinnnte Männer, roeldje mit

reiner ßiebe ber ^aturfunbe pflegten unb ohne Sntereffe auch

in ihr ben Sßert ber SBiffenfdjaften gu fdjäfcen mußten; unb
5*
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mm tioUenbS jefct ^ur fjoffnungäüotten 3e^ ber beutfdjen

SGÖiebergeburt, mo $5eutfd)tanb£ mutige ©djaren frä'ftig in

bie 353eltbegebenf)eiten eingreifen, fann eä fid) aud) nidjt fehlen,

ba§ bie fütteren, $ur ruhigen $lnfcf)auung gefdjaffenen ®e=

miiter $u |>aufe mit erneuter £raft an ber 23efeftigung be£

geiftigen fRetd^eö ber 2öiffcnfd)aften arbeiten, um eä bem SSater=

(anbe nid)t an innerem ©ehalte unb ®ebiegenl)eit festen $u

(äffen." Unb ttrie treffUd) fprad) er 1818 über 9?ationa(geift

unb Sttationalütteratur unb über if)re 2Bid)h'gfeit!

grüf) fdjon entnridette fidj in bem Keinen Sgnaj eine

grofce SBiftbegterbe, melier ber Vater gerne entgegenfam. „9?ur

auf alle fragen, bie er al§ ftuabe an if)n in tfyeologifdjer

Söejiefjung geftellt, antwortete Vater Pödinger ftetä: ,S)a3

meifj id) nidjt/ ober: ,ba3 tueiß man ntd)t/ fo bafe er im

2)unfeln blieb." Unb ber Meine, ber auf alles artete, beu

ber Vater felbft über alleä nadjjubenfen gemöfjnte, fyatte ge=

rabe f)ier fo triefe ^d^mer^en unb fragen, oon benen er eine

fogar nod) in feinen 9lufeeirf)ttungen erwähnt: „S113 Änabe

oon jef)n 3al)ren fiel mir ein Vilb be3 f). Vernfjarb in bie

§änbe mit bem SJcotto t>on ilmt: utinam mihiliceret videre

ecclesiam sicut in diebus antiquis (o baft e3 mir geftattet

märe, bie föirdje ju fefjen, mie fie in ben alten $agen mar)!

3d) mar begierig, bie alte föirdje fennen ju lernen; aber bie

Uujufrieben^eit mit bem fircr)Itcr)en Suftanb feiner 3^it gab

mir üiel $u benfen." $ie atte ßirdje! 9£adj ber Fügung

feinet fiebenS follte er fie nod) fennen (erneu, audj ben ÖJrunb

ber Unpfriebentjeit VernfyarbS mit bem fird)lid)en 3ufwnb
feiner 3eüj aber e3 mar fein 3erfaß ben Vertretern ber

ftircfye feiner eigenen Qtit, meldje nierjt mefyr bie alte Stirpe

al§ baä Sbeal anerfennen unb bie Berufung auf fie als eine

Anflöge, eine Vefämpfung ber gegenmärtigen betrauten. 5
) $a£

Verhalten be£ SSatcrö auf biefem (Miete bxad)te tnbeffen bei

bem Sungen eine cigentümlidje äBirfung f)croor. (5r fdjlofc
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nicht, maS ber Sater nicht toiffe, fönne man überhaupt nid)t

tüiffen, fonbcrn meinte, bem SSater (jet)e ein Söiffeu ab, roeldjeS

bie (Seiftüdjfeit befifce, nnb „backte fid) fdjon als £nabe, tnenn

bn bie Geologie erlernft, wirft bu tneleS begreifen unb t>er=

fielen nnb ber ÜDhttter AuSfunft geben fönnen. tiefer ©e^

banfe befestigte fid) fo in ihm, ba§ er balb nidjt mcf)r anberS

wufcte, alz bafs er $heo!oge werben follte."

9tad) ber Überzeugung beS Katers „finb nidt)t bie Uni=

t)crfttät§jar)re bie gefährlichen im männlichen fieben, fonbern

broljen bie größten Gefahren bem Übergange aus bem Änaben*

in baS 3üngling§a(ter Dorn 15. bis 17. 3afjr, unb ift, wenn

ein 20jähriger Süngüng oerbirbt, fieser ber ©runb ba^u in

feinem 15. 3af)re ober nod) früher gelegt." @S lägt fid) barum

benfen, bag er feinen Sohn in biefen 3af)ren befonberS im

Auge behielt. (Sr betrachtete aber als Gegenmittel bie @r-

Ziehung in (Sittlichfeit, bie 93efeehmg mit edt)t religiöfem (Seift

unb baS flaffifd)e Stubiumj benn „auS ber ©rfafjrung weift

man, unb eS liegt auch in oer Statur ©ödje, bafe aflein

baS (Stubium beS flaffifd)en Altertums bem jugenblichen ®e=

müte bie Jjö^ere S03eit)e erteilt unb eS ber 2Biffenfd^aftIidt)fett

würbig mac^t". Unb bie (Sorgfalt ber ©Item würbe nicht

enttäufcht. Am (Schlug beS Stubienjaf)reS 1815 mar ber

<Sof)n ber (Srfte ber I. rhetorischen klaffe, in welcher er

föidjarz, ben fpäteren 33tfdt)of öon (Speier, bann Augsburg,

als ßtaffentehrer t)arte, erwarb er in ber Religion, im £atei=

nifchen unb beutfdjen Auffafc bie 9cote „AuSzeidjnung" unb

erhielt bie erften greife in ber „Ausarbeitung eines GebidjtS

im epifdjen Silbenmaage" unb aus ber „(Srflärung griechifcher

ßlaffifer". (Sbenfo errang er in ber frangöfiferjen unb italie*

nifchen (Sprache wie in ber SDtathematif baS *ßräbtfat „Aus-

zeichnung". Sn ber II. rhetorifchen klaffe (1816), Wtebcr

unter Sftidjarz, liefen ihm zwar $od Sttitfchüler als (Srfte

ben 9tang ab, nidjtsbeftoweniger mürbe er mit greifen über*
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fdjüttet: mit bem erften au« ber lateinifdjen, bem fetten au«

ber beutfdjen SRebc unb au« ber metrifdjen Übung im Dben=

ftil, roieber mit bem erften au$ ber (Srflärung gried)ifd)er

tötafftfer unb enbtict) audj mit bem greife au« bem Sranjö-

fifdjcn; in ber -äftatfiematif, ©efdt)idr)te unb matfjematifdjen

®eograp!)ie rourbc H)m „HuSjetcfjnung" jugeteitt. $a e« fid)

traf, baß bie „burd) roibrige 3eitumftänbe lange unterbrodjette

Sßerleifjung oon ©tipcnbien au« bem gonb beS greifjerrttd)

tton Sluffejnfdjen ©eminarS (in Bamberg) unb aus bem be3

abeligen Seminar3" (in SSürjburg) in biefem 3af)re inieber

aufgenommen merben fonnte, fo erhielt Pödinger au« erfterem

überbte« nod) 100 fl. vi), guerfannt.

Huf ein empfänglid)e3 jugcnb(id)e3 ©emüt wirft nid^tö

vorteilhafter, als baä 23eifpiel einer oon Erfolg gefrönten Sßirf-

famfeit. $>aS fjatte ber junge Pödinger in feiner unmitte(=

baren dläty, an feinem $ater felbft. Neffen SRuf mar burd)

bie, allerbing3 jumeift in $eitfd)riften unb gelegentlichen ^ßro*

grammen erfdjienencn Arbeiten, nod) mefyr burd) bie fieiftungen

feiner ptyi)fio(ogifd)=anatomifd)en ©djule in ber roiffenfdjafttidjen

S33e(t ein feftbegrünbcter. 5(m 3. 9ttai 1816 mürbe er unter bem

tarnen „@uftad)iu3" in bie ^aifer(i^=fieopo(binifd)^arolinifc^e

5ftabemie ber 9^atiirforfcf)er als SJcitgtieb aufgenommen unb

fdjon am 21.9M 1816 jum Hbjunften beä ^räftbenten berfelben

gemäht, ein neuer (Sporn jur $f)ätigfeit. 3n SBürjburg felbft

gefjörtc er gu ben erften ßierben ber Unioerfität, beffen gfän*

jenber 9fuf als Sefjrer immer mefjr ©tubierenbe au3 roeitefter

gerne baf)in gog. Unb ba ber Sßater fein Saboratorium in

ber gamitiemoofjnung aufgefdjlagen fjatte unb fjier unter feiner

Leitung audj feine fortgefdjrittenen ©djütcr arbeiteten, fonnten

bem ©ofjne audj bie $lnforberungen an ein gebeifjlitfjeS miffen=

fdjaftttdjeä $orfd)en längft nirfjt me()r uerborgeu fein, ©erabc

aber in ben Monaten, in melden er im Segriff ftanb, oom

©mnnafium an bie Unioerfität überzutreten, follte ü)tn ba«,
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gugteid) aber auch, mag c§ ^et§e, eine epodjemachenbe fieiftung

toottbradjt haben, in ber nadjbrücftichften Söeife bor Augen

treten.

S33ie oben angebeutet mürbe, ^ätte SBater 2)öt(inger längft

gerne ba3 ©efjeimniä ber (Sntmicftung be$ ©mbrijo an ber

SBebrütung beä $iu)nereie3 beobachtet, ($r hatte über eine

ätoecfmäßige S3rutmafdf)ine unb bie Söehanbtung be§ @ie3 nacr>

gebaut, auch bereits Verfuge angeftettt. SDoc^ ba3 Aufgebot

an 3eit regelmäßigen unb unauSgefefcten Beobachtung unb

bie $oftfpieügfeit ber Unterfucf)ung ließen tt)n, wenn auch

ungern, lieber baoon abfielen. $)enn Dotationen ber gafu(-

täten unb oom (Staate befotbete ^Cfftfteitten, toie am @nbe be§

3afjrljunbert3, gab e§ am Anfang beSfetben nicht. @r öerlor

inbeffen bie <5acfje ntdt)t au§ ben Augen. Smmer fam er

roteber auf fie $urücf, §ob er bie roiffenfdjaftfichen Erfolge

heroor, toeldtje bie llnterjutf>ung haben müßte. Aber e3 gab

unter ben unabänberlichen Berhättniffen nur Sine Hoffnung

auf bie Ausführung, baß ftd) enbftcfj, nrie er S3är anvertraute,

ein befähigter, arbeitsfreubiger ©tubierenber finben möchte,

roefcher zugleich bie Soften ber Unterfucfntng unb ber $Ber=

öffentlichung ber ©rgebniffe %u tragen in ber Sage unb ge-

mißt märe. S3är fetbft fonnte ba£ nicht leiften, aber burch

feine Vermittlung fanb fich ein anberer. „Sftit feinem über*

ftrömenben £obe oon feinem DöHinger" bei einer öon ihm

oeranlaßten 3ufammenrunft oer m $eutfcfjfonb ftubierenben

Angehörigen ber Dftfeeproöinjen an Dftern 1816 in 3ena

beftimmte er feinen früheren ©tubiengenoffen (£f)riftian^ßan~

ber, nach Sßürjburg überjufiebeln unb Pödingers Schüler ju

werben, föafcf) fanb biefer ©efatten an bem jungen Spanne,

fonnte fich 0&er
/ obmohl 93är ihm benfelben ate ben (ang er*

fehnten ©chüter angefünbigt hatte, nicht entfließen, ihm feinen

Sßunfch aussprechen. (Sr mürbe nur mittetffamer über bie

ihm oorfchroebenbe Unterfuchung, bis enbftdj auf einer gemein*
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famen SBanberung nach <5icfer8haufen 93är, nacfjbem SDöttinger

neuerbingS mit tym über ba3 ^ßrojeft gefprodjen, bem ©tubien*

freunbe ben SSunfcf) be3 £ef)rer3 mitteilte. Sßanber entjchlofc

fid) fofort $ur (Erfüllung bc^fetben. 3n ©ieferö^aufen noef)

mürbe ber $ß(an ber Untersuchung oerabrebet, oerftanb fief)

Sßanber aitcfj jur §onoricrung be3 Don SSeimar nach SBürj^

bürg ju jie^enben, mit 2)öttinger befreunbeten ausgezeichneten

3etcr)ner§ b'9üton, meiner bie beobachteten einzelnen 3Us

ftänbe fogfeid) genau unb funftferifch für ben fpäter herju=

ftetlenben ftupferftidj jeidjnen foECte.

£a3 regfte roiffenfehaftliche Seben entfaltete fid) t)on je^t

an in $öttinger3 $aufe; Räuber felbft rourbe gur befferen

unb ununterbrochenen Beobachtung ber Vorgänge be§ ^ßro^effeS

in ba§fe(be aufgenommen. 9ttd)t3 burfte at§ entfcf)iebene unb

fitfjergefteflte ^r)atfacr)e anerkannt roerben, mag nict)t ade oer=

eint unb jeber eingetn für fid) oft beobachtet unb immer auf

gleite unb unoeränberüche SBeife erfahren hotte, täglich

traten fie Rammen, um einanber ihre Beobachtungen, 5tn=

fid)ten, dntbeefungen, foroie Borfdjläge ju neuen unb Doli*

fommeneren &rten ber gorJd)ung unb Untcrfuchung mit$u

teilen, Steife!, Srrtümer unb falfdje 5(uffaffungen gegenseitig

ju berichtigen. 2ftehr als 2000 (Sier mürben auf biefe SBcife

in ber Brutmafchine beobachtet, bamafä für SBürjburg eine

fotdje Spenge, bajj roegen ber außergewöhnlichen Nachfrage

fogar bie (Sier auf bem 9ttarfte im greife ftiegen. Ärgte unb

9facfjtäräte toanbten baher ihre 5(ufmerffamfeit bem Söllingen

fct)en £aufe ju. ©üblich am ©djfuffe be£ @ommerfemefter3,

im September 1816, jog ba3 Xriumtrirat mit allen Apparaten

noch auf ben (Sdjroabenberg, um in ber freien Statur bie be=

gonnene Arbeit fort^ufe^en. 3m 3af>re 1817 roaren bie Unter

=

fuchungen abgejd)loffen, unb öeröffentüdfyte Räuber unter feinem

tarnen ihre ©rgebniffe in einer 3nauguralbiffertation: „Hi-

storia metamorphoseos, quam ovum ineubatum prioribus
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5 diebus subita, unb in feinen „93et)trägen jur (Sntwicftungä*

gefliehte be3 §ühncf)en§ im @i". Pödinger hatte fidf) in ber

SBichtigfeit berfclben nicht getauft: bie (SntwidHung ber 9flen~

fchen* unb ©äugetiere=(5:mbrt)onen hat in ber ^auptfache unb

im wefentiichen jene erfte ifjr gegebene ®runb(age beibehalten;

Sefjrer unb @cf)ü(er aber „haben ftdt) burcf) tr)re embrttologifchen

Unterfudfjungen einen unvergänglichen fövfym erworben" 6
)
—

bod) ntct)t fogteicf), benn „junächft blieben biefe grunbtegenben

^öHinger-^anber'fchen Arbeiten faft unbeachtet, {ebenfalls wm>
ben fie nidf)t entfernt ihrem Söerte nach 9efcl)ä^t. 9cur ber

©ine, 23är, nahm fie $um 2ht3gang3punft feiner epochemadjenben

®ntnjicflung§gefchichte ber Stere, bereu erfter Söaub 11 Sahre

fester, 1828, erfreu."?)

2)er junge SDöttinger hatte an biefen Arbeiten jroar

feinen Anteil; aber eine gorfd)ung, bie gan§ SSürjburg in

(Spannung hielt, fonnte an bem 6of)ne be§ £aufe3, in bem

biefelbe burct)gcfür)rt würbe, nicht fpurloS vorübergehen. <5ie

mußte auf ir)n notwenbig erjiehenb wirfen, inbem er bie dnU

fagung unb Opfer ernannte, welche bem gorfdf)er auferlegt

werben, bie ©nttäufchungen, metchen er nicht entgehen fann, aber

auch °k atteä oa§ aufwiegenbe unb bafür reich tohnenbe greube,

Welche gortfdjritt unb (Srfotg mit fidt) bringen. 3hm brauchte

e3 ber SSater nicht erft ju fagen: „2Benn fidt) ber werbenbe

Wann entfließt, fein Seben ber SD3tffenfcr)aft $u wibmen, fo

bringt er bem £eben£genuffe fein geringes Opfer: befümmert,

nur fich unb feinen ©eift möglichft au§§ubitben, ift er gezwungen,

feine ©ebanfen öon bem Süßeren abziehen, um mit gefam~

meto ®raft an bie Grforfcf)ung ber 2Bar)rt)eit gu gehen."

(Sr hatte e£ fetbft an SBär, ^anber u. a. gefehen, aber auch

an feinem SSater erfahren, welche gorberungen bie gorfefjung

auch fpäter an ben gorfdfjer ftellt. 3)ocf) nach emer anberen

©eite noch wirfte biefeS SBeifpiel aufterorbentlicf) fegenbringenb.

9ftemanb fonnte bamals ahnen, ba| ber junge $euge biefer
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Vorgänge im SBaterfjaufe cinft berufen fein mürbe, als Sßrä*

fibent ber batyerifchen Stfabemie ber SBiffenfcfjaften zugleich

©eneralfonferttator ber ftaatlichen, jumetft naturttriffenfchaft*

liefen (Sammlungen ju »erben. Söenn if)m, bem St^eologen,

nach feinem $obe ber ^ß^fiolog $oit als ftelfoertretenber

Sßräfibent ber $lfabemie gteic^too^I baS 3eugniS aufteilte,

baß er namentlich aud) über bie Aufgaben ber SRaturnriffen*

fcf)aften fo fcf)arffinnig unb richtig ju urteilen öermodf)te, fo

fann uns baS nidn" mehr überragen. 2)aS Vaterhaus ijatte

if)m bie klugen bafür geöffnet, unb roenn er fiefj ber Hem-
mungen feines 23aterS buref) ben SJcangel an auSreidjenber

Dotation feines SnfrttutS unb an jungen $lrbeitsfräften er*

innerte, fo mußte it)n bieS nur um fo mehr belegen, alles

aufzubieten, baß bie unter feiner Oberleitung ftefjenben 3n=

ftitute fo reiepefj als möglich auSgeftattet unb für bie gorfdjer

alle ^emmniffe aus bem SEBege geräumt mürben.

2ftit großen Hoffnungen fonnten Sßater unb 9ttutter

ihren älteften an bie Unioerfität, an ber er ftd) am 2. 9io=

öember 1816 immatrifulieren lieg, übertreten fet)eu. SBaS ber

Sßater in feinen im 3af)re 1819 erfcf)ienenen „Betrachtungen"

über bie Unioerfitäten als bie SBorbebingungen eines gebeifj*

Itcfjen UniöerfitätSftubiumS unb eines hoffnungsreichen Jorfcher-

lebeuS bezeichnete, baS luar in bem ©ohne grunbgelegt, unb

öerberben ohne große ©eroalt, baüon mar roenigftenS ber

Später überzeugt, fonnte er nicht mehr. Sticht als ob ber

SBater jebe ßeitung ber UntoerfitätSjugenb für überflüffig ge=

halten hätte; fie fottte nur nicht in unrichtig gewählten WliU

teln beftehen, fonbern ber bereits erreichten Steife unb ben 23e*

bürfniffen beS roerbenben üDfanneS fo angepaßt fein, baß feine

Snbbibuaütät barüber nicht ju ©runbe gehe.

SBor ädern galt es aber nach ü)m> 0 *e ©ittltchfeit beS

jungen ©tubierenben $u bewahren, ba „bie größte ©cfjulb,

mit welcher belaben fein (Sterblicher es wagen bürfe, ben

»
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©Bieter ber 3fi$ heben, bie 9fio^eit be3 ©emüteS fei",

ttmhrenb „nur aüein Sttorafität, ed)te SKeligiofttät, gebitbeter

fanfter (Sinn ben SEBeg ^ur Sßkfyrfjeit bahnen", beren ©rfor*

fdjung bie Aufgabe ber ftubierenben 3ugenb, nrie be3 gereiften

gorfdjerä fei. Unb ate ba3 ftc^erfte unb paffenbfte bittet

jur 23eroad)ung ber ©ittiidjfeit bejetd^ttete er ben gefeHfd^aft=

lidjcn Umgang ber ftubierenben mit ihren £eljrern, bie jiebodt)

ben ©tnbenten nid)t immer auf ben SKacfen ftfcen bürfen, fie

biefatehr als Süngtinge mit 3üng(ingen aud) ber Sngenb

natürlichem geuer öertoben laffen müffen. $)er ©tubent folle

ja nidjt Sßebant »erben, nid)t einem ^ßerücfenftocfe 'äf)n\id) fein.

$)och noch fyöfytx ftetfte er bie (Srtoecfung eckten gorfdjergeifteS,

be§ (Sbelften, roaä ber Sittenfeh ^abe, be§ Xriebe3 nach 2Bahr~

fjeit, um ben jugenblidjen Seidjtfinn ju jähmen, ben jungen

Sttann oor Saftern ju fd)üfceu — eine Aufgabe, ju ber, nadj

feiner f^or)en Meinung oon ihnen, bie Unioerfitäten ohnehin

berufen feien.

©anj befonberS raicfjtig für ben jungen Pödinger mar

aber bie SSCnfdjauung be£ $Bater§, bafj bei ber 2Bat)t beä fieh-

rer3 ober be§ SBerufeä fein 3roan9 auf oen jungen äflann

ausgeübt roerben bürfe. „$)er Süngting, beffen ©eele bem

©uten aufgefdjfoffen fei, roerbe (eid)t ben rechten ättann

finben, an ben er fid) anfcr)üeßen fönne; natürliche Neigung

roerbe ü)n ^u jenen %'aä)tm sieben, bie feinen latenten am

meiften gufagen, löblicher (Sifer if)n roeiter förbern, unb roaä

hie unb ba nodj fef)fe, guter 3tat ergänzen." @r betrachtete

barum nid)t£ für oerberbltdjer, als bie 3^ang^foHegien, inbem

ihm „bie burch Statuten $u einer SBortefung gelungenen

©tubenten oorfamen, rote bie Suben in 9?om, roeldje beä

(Sonntags in bie chriftlid)e Sßrebigt getrieben roerben." $)er

<SdjüIer müffe al§ freier Sftenfd) bem fiehrer gegenüberftehen

unb nur burch jur SBiffenfdjaft an ihn gebunben fein,

roobei e3 fich freilid) ereignen fönne, bafc ber Süngling in einer
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SBortefung ba§ nidjt finbe, ma§ er fud^e; aber „eS madfje aucfj

nichts aus, ba& er eine SBortefung Befuge; er förnte bie ©adje

nnffen, of)ite gerabe bie Sßoricfung befugt $a fjaben, mo fie

abget)anbelt merbe, unb er fönne nichts tuiffen, unb gleidjroof)!

feine ©tunbe öerfäumt fjaben." SuSbefonbere marnte er aber

öor §eud)e(n unb (Sdjmeicfyeln, *>or niebrigcn ßunftftücfen, bie

©unft be£ ße^rerS 311 ermerben. ©tubierenbe biefer 2trt

würben feine Scanner, „ber (Staat bebürfe aber Sttänner,

nict)t ©tfaüen", — eine 5tnfid)t, mc(d)e bie f)of)e ibeale 5luffaf=

jung Pödingers oom (Staate befunbet unb angefidjts ber eben

uerlietjenen batjerifcr)en SBerfaffung, meldje ben 23ureaufrati^

muS au brechen fdjien unb baS SBolf §ur STeünatjme an ber

Settung feiner ®efd)icfe berief, beredjtigt mar.

Unter fo günftigen SSert)äItntffen trat feiten ein 3üng=

ling an bie Untoerfität über, mie ber junge $)öttinger. ©einer

Neigung mar bei ber SBaljl ber gädjer unb beS Berufes feine

(Sdjranfe gefegt; im $aterf)aufe felbft ftanb er mitten im SSer=

fefjre mit ©elefjrten, beren t)öd)fteö (Streben bie ©rforfdjung

ber 2Baf)rf)eit mar; ber Stnfdjlufe an feine ßef)rer mar ifjm mie

faum einem anberen geebnet, unb ber meife 9tat feines SßaterS

begleitete feine Schritte. 9lm hridjtigften mürbe aber für bie

eigenartige (Sntmicfhing be£ (SofjneS, bafc ber Skter felbft fein

befonbereS ©emidjt barauf legte, mie, ob in ober außer ben

SBorlefungen, ba£ Sßiffen erlangt merbe. SDenn gerabe baS

entfpradj ber Snbimbuatität be§ jungen SttanneS, mie er

eS als ©reis nod) in einem feiner SRotiaenbüdjer bemerft fjat:

r
,(55oett)e§ (Srfafyrung (g(eid) ber meinigen), baß er mof)I aus

23üd>ern, aber nidjt aus gufammen^ängenbem ÄatljebcrVortrag

lernen fönne :c. (SBat)rt)eit unb $id)tung 3. %l 12. Söucr».

@r befabreibt hierüber genau meinen 3uftanb." 9#and)en

Vorträgen mar er toofy and) üorauSgeeüt, bei anberen mag

tfjnt ber metfjobifdje @tong ju langfam unb f)inf)altenb gemefen

fein. @r fam in ben SBüdjern, bie if)m burd) eine günftige
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Jügung in reichem 3Raße ^ur Verfügung ftanben, rafdjer öor*

märts, unb aus i^nen $u lernen, war ifym eine unerfättlid)e

ßuft fein fieben lang.

ättit großen (Erwartungen fdjeint $öllinger bie Uni=

öerfität aud) nid)t betreten $u fjaben, ba ficf) unter feinen

fragmentarifdjen furgen $ufäeid)nungen über feine Uniöerfität^

jeit aud) ber ^tnroeiö auf bie SBorte ber Üftabame be €>tael

finbet, baß „feit ber Deformation bie proteftantifdjen Uniöerfi=

töten unbeftreitbar fjöfjcr ftefjen als bie fatfyolifdjen, unb baß

ber ganje ltterartfd)e Dufjm £eutfd)lanb3 öon biefen 3nftitu=

tionen ausgebe". 2)od) faf) er barin öielleidjt nur feine eigene

(Erfahrung auSgebrüdt, wie er ja aud) Souife öon $obell er=

gät)Ite: „$)te Uniöerfität Söürjburg fd)ien mir bamals eine

Sammlung unbebeutenber Gräfte." Unb im örunbe ift baS

Urteil aud) ptreffenb; benn außer ber mebi&inifdjen gafultät,

an ber SSater Pödinger feine „glänjenbe $f)ätigfeit" entfaltete,

unb eben eine 9ieif)e erfter ßelebrttäten bilbete, ift öon ben

übrigen gafultäten in biefen Safjren nidjtö $8efonbere3 ju er-

mahnen, Sdjöpfertfdje, baf)nbred)enbe ©eifter fanben fid) nirf)t

unter ben fiebern, wenn e§ audf) nict)t an einzelnen tüchtigen

Gräften fehlte, meiere wenigftenS ben Sefyrftoff tt)rer äötffen*

fdjaft mef)r ober weniger glüdlid) unb an^ieljenb ben Sdjülcrn

^u öermitteln öerftanben. 3nbeffen barf man aud) nidjt un=

gerecht fein. $)ie Uniöerfität mar immer nod) beffer, al3 man
nadj if)ren ©efd)iden erwarten fonnte. $)enn faum f)atte bie

bat)erifd)e Regierung, nid)t immer glüdlid), bie Deform ber

Uniöerfität, um fie ju einer ber erften 2>eutfd)lanb3 £u ergeben,

in bie §anb genommen, trat unter bem ©roßf)cr$og öon %o3=

fana (1806) wieber eine, ben §ab3burgern einmal ^ur anberen

Statur geworbene, ebenfo energifdje $ontrareformation ein.

$5ie Uniöerfität warb für fatfyoltfd) erflärt unb follte nur nod)

eine Slnftalt jur $lbrid)tung öon Staate unb Äird)enbieneru

fein. £)ie ^rofefforen mußten nadj ben öon ber Kuratel ge-
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nefjmigten fiehrbüdjern lefen unb eigener $efte fid) enthalten.

$)abei follte ^mar bie miffen}d)aftliche ^X^ätigfeit nid)t unter

=

brücft merben, aber ber bureautrattfdjen ßenfur unterliegen,

melche if>re 9lufmerffamfeit namentlid) aud) barauf richtete,

baß, tote fd)on bemerft, ntd)t3 veröffentlicht nmrbe, baS bei

Napoleon Hnftofe erregen fonnte. ^iffenfdjaftltcheS 2lnfef)en

ber Untoerfität mar biefer Regierung überhaupt ef)er ungelegen,

als erttttinjdjt, unb ber 9Jcinifter ©raf Söoldenftein erflärte,

„baft ihm nichts lieber fei, als roenn man üon 2Bürgburg im

SluSlanbe gar nichts rebe". ÜberbieS würben jene ^rofefforen,

meld)e ber 9luf£Iärung öerbäd)tig maren, als Anhänger ber

„batyerifd)en Partei" unb (Gegner ber gro6J)er$og(ic^en SRe*

gierung beljanbelt. Unter foIct)en $Berf)ältniffen (ann feine

Unioerfität blühen, müffen bie ^ßrofefforen in ihren Söeftre*

bungen eher gelähmt, als aufgemuntert merben. £ie batjerifche

Regierung aber, meldje bie grofeherjogliche ablöfte (1814), mar

noc^ von ju furjer 2>auer, als bafc eine koefentüd^e Söefferung

hätte eintreten fönnen, menn aud; bereits ber Uniöerfität mieber

eine freiere miffenfd)aftüdje 93emegung geftattet mar.

damals unb noch ^an9e heröUf n)ar e^ noc^ ®itte

ober gar SBorfdjrift, bafj bie ©tubierenben öom ®t)mnafium meg

fogleid) ju ihren eigentlichen 23erufSftubien übergingen. Üftan hatte

noch Seit, üorher fich mit ben allgemeinen SEBiffenfchaften ju

befchäftigen, unb niemanb hätte bamals gemagt, fich emen

„©ebilbeten" gu nennen, ber nicht aud) ihnen fich gennbmet

hatte. Sticht jum Nachteile S)eutfd)lanbS; benn auch oag ^ugs

(anb hob eS nn'e einen befonberen Ruhmestitel heruor, baß

„baf)er bie Uniöerfalität ber Äenntniffc fomme, melche man

beinahe bei allen unterrichteten 9Jcännern SDeutfdjlaubS treffe".
8
)

©elbftoerftänblich ging auch $>ößinger biefen äöeg unb inffri-

bierte fich nac^ oen Criginalliften ber Uniüerfität 2Bür$burg

als „ftanbibat ber ^ßr)Uofopt)ie" im Söiuterfemefter 1816/17

auf phü°f0PWrf)e @nct)clopäbie, ÖfdmluS Prometheus, SßlautuS
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Aulularta bei Sßrof. 93lümer; niebere ÜRathematif bei ^ßrof.

(Schön; allgemeine Qmctyclopäbie unb SRethobologie, Sogif unb

Anthropologie bei *ßrof. 9Refc; 9Rineralogie bei $rof. SRau;

über äftf)etifdje SBilbung bei ^rof. 3of>. 3af. äBagner. 3m
©ommerfemefter 1817 fegte er btefe ©tubien fort unb hörte

bei ^ßrof. 93lümer pt)ilofophifcf)e Äritif unb ^ermeneutif,

AriftopfjaneS SBolfen unb Suoenals Satiren, bei 3. 3. SBagner

allgemeine Sßeltgefcf}id)te, bei Sßrof: Klein ©t)ftem ber ^ifo*

fophie (äRetaphttfif).

£)er SBert biefer SRänner, meldte beinahe bie ganje pfji*

lofop^tfd^e fjafultät bUbeten, mar ein fef)r ungleicher. SÖSäljrenb

ber ^ß^tlotog Sölümer feine roeiteren ©puren hinterließ , hat

©chön, ein fathotifdjer ©eiftlidjer, als ßetjrer unb ©d^rift^

fteßer anregenb geroirft. Sticht bloß feine Sehrbücher über

äftathematif Maren $u ihrer Qät fehr gefaxt, auch feme tf)eo*

retifchen ©Triften finb nicht ohne Verbienft. SuSbefonbere

that er fich aber in ber noch Wr ^m ar9en liegenben Stteteo*

rologie heroor unb gehört unter bie Vorläufer ber mobemen

nriffenfdjaftlichen ©eroitterfunbe. Klein, ebenfalls fatholifcher

©eiftlicfjer, früher ©tymnafiallehrer in Sßürgburg unb SRegenS*

bürg, mar unb blieb ein Anhänger ©chellingS. SRacfibem er

fdjon früher einiges im ©elfte ber ©chelling'fchen ^ßh^°f°P^e

oeröffentlicht hotte, erfdjien im 3afjre 1818 feine „$)arftellung

ber philofopfjifchen SReltgionS* unb (Sittenlehre", roorin er eine

Qtyit entmicfelte, meldte bem SBorttmrfe begegnen follte, baß

burch bie pantheiftifche SRaturphilofophte ©ittlichfeit unb Vidi*

gion gefährbet feien. SDte ©dt)rift ift öerroanbt mit ©chellingS

f,^ßh^°f0^^e uno Religion" unb nähert fich bem ©hftem

©d)leiermacherS. 3nt ©egenfafc §u ihm gehörte ber fatfjolifche

©eiftliche 9ftefc, ber Nachfolger beS Sßrof. SReuß, ben Surft*

bifchof granj ßubmig ju einbringlicherem ©tubium ber Kanffdjen

^h^ofophie einft ju bem Urheber berfetben nach Königsberg

gefchicft hatte, 8« ben entfchiebenen Vertretern ber ^ß^Uofop^te

«
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$ant3. 9
) (Sin trocfencr, aber flarer mathcinatifdjer $opf, ftanb

er nod) lange nach feinem $obe in bem SRufe, feine Stüter

tüchtig in ber formalen £ogif gefdjult gn haben.

@ine phtlofopl)ifd)e ©onberftellung nahm 3. 3. Sßagner

ein. <Sd)on im 3a()re 1803 auf Begutachtung ©Delling«

t»on ber barjerifc^en Regierung nad) 38ür$burg berufen, mürbe

er im 3&hre 1809 oon ber gro^erjoglic^en penftoniert, im

Safyre 1815 aber, nadjbem er in^oifdjen in |>eibelberg Bor*

lefungen gehalten, üon ber mieber folgeuben bäuerischen neuer*

bingS nac^ Sßürjburg gebogen. Anfänglich Bemunberung

für ©djelling, verfiel er mit if)m, fobalb er in SBürjburg an

feine ©eite getreten mar. $)ie Urfadje baöon lag nicht bloß

in bem pcrfönlidjen ©harafter beiber äftänner, üon benen jeber

ein unbänbtgeä @elbftgefüf)l befaß, fonbern nod) mehr in ber

Philofopfjifchen ®teßun& mld)t Söagner %u edjelltng gleich

nach f
emer Berufung einnahm. (5r erflärte nämlich bie ©leid)*

fefcung beä 2lbfoluten mit bem abfohlten (Srfcnncn als einen

©runbfehler ber €>d)ellmg'fchen SbentitätSlehre, meldje baher als

falfch aufzugeben fei; unb in feinem „Drganon" mollte er fpäter

fogar bie Spefulation für alle 2öelt abfließen. $)aburd) Oer*

barb er e3 mit ©djelling, unb feine Hoffnungen gingen nicht

in Erfüllung. „$a er bie pantfjeiftifche Baftä be3 SbentitätS*

fgftemS beibehielt unb nur formell burd) oierglieberige $on*

ftruftion bem fpcfulatioen ©ehalte feine »Bollenbung* gab,

founte er eä nie jur Anerfennung eineä eigenen ©tanbpunfteS

bringen", unb galt nach tute oor als Sd)elltngianer. ©leidj-

tooljl la£ er nicht ohne großen Beifall, unb auch ^a*er ®öl*

linger oerfdjmähte e3, rote oben bemerft mürbe, nicht, ju feineu

Süßen ju fifcen, um feine Borlefung über (philofophifche) 9fta~

thematif ju hören unb feine SSerfe ju ftubieren. (Sbenfo hörte

ihn Bär, bem mir auch *>ie uachfolgenbe föftlicfie <5d)ilberung

2Bagner3 oerbanfen: ,,3d) fear fehr begierig, einem fonfe*

quenten Bortrage über bie ©djellingfche ^ß()üofop^ie ju folgen;
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man hörte ja überall oon ber -Katurphilofophk fpredjen unb

fanb i^rer in fehr öielen Suchern erwähnt, ohne fie faffen zu

fönnen, roenn man nicht bie ©chellingfchen 6d|riften ber Steide

nad) burdjgehen wollte. 3dj unterzeichnete alfo bei SBagner,

obgleich Pödinger mir gefugt hatte, id) mürbe nicfjt t>tcl finben.

3dj fanb in ber £f>at ein hödjft fonberbareS ©chematifteren

aller Dinge unb aller SBerfjältniffe, baS mir anfangs, feiner

Neuheit megen, anregenb mar, baS mir aber bod) balb eben

fo leer als geroaltfam erfcrjien, unb be§r)alb oon mir nicfjt zu

©nbe gehört merben tonnte. 2Beil jebeS Siefen fid) in einen

©egenfafc bifferengiere unb au« ber Ausgleichung ber Differenzen

ein neue« merbe, mußten alle Serhältniffe burdj eine tnerfadje

ober oielme^r oierroinßige gormel auSgebrücft merben. Das
mar bie einfache Safte biefer fiefjre. guroeilen fam bie öier*

roinflige gormel ganz natürlich h^auS, zuroeilen fomifer) ge*

roaltfam. 3u ber gamilie z« S. bilben Sater unb Butter

bie natürliche Differenz, baS $inb ober bie ßinber finb bie

natürlichen golgen ber (Segenroirfung ber Differenzen. 9lun

fehlt aber bie öierte (Scfe. Diefe rourbe ausgefüllt buref) baS

©efinbe. Das ©efinbe tuäre alfo ein roefentlidjer Seftanb*

teil ber gamilie! . . . gür längere ftdt mar meine <Sef)n=

fucht gefüllt." Aber gleichwohl hotte Sär ben §örfaal, in

bem ber „oierteilenbe Söagner" feine „fchlidjte Albernheit"

oortrug, ootl gefunben.

Der nämliche Warm hatte fid) aber feit bem 3af)re 1807

auch oer Sorlefungen über allgemeine Söeltgefdjichte bemäd)*

tigt unb fefcte fie nach f^ner ^enfionierung in $eibelberg fort.

(SS roirb oerfidjert, baß er „bafür eingehenbe ©tubien gemacht

hatte", unb „burrf) geiftöolle Sef)anblung beS Stoffes unb

(£rfd)ließung ber tieferen Sebeutung beS Alltäglichen ben ©inn

ber 3ugenb in hohem @rabe zu roeefen unb zu feffeln mußte".

(Sin $iftorifer mar er trofcbem nicht; auch bie ©efchidjte mar

nur ein Deil feines pt)itofop^ifdr)en ©tiftemS unb mürbe zur

8f t i e b t i$ , Se&en Stfttinflft8. I. 6
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©efdjidjte ber (Soolution ®otte& 9
) Söie man unjureicljenbe

naturnriffenfdjaftlidje Äenntniffe gur SRaturpt)iIofop^ie augbaute

unb glaubte, bamit bie SEBiffenfdjaft xai 1 i%o%rv erreicht 31t

fyaben, fo »erfuhr SBagner, Mb audj ©djelling u. a., mit ber

©efdjidjte. SDte SBerfudje roaren üerfrü^t, unb fcöllinger felbft

iüte§ fpäter (1866) biefe Aufgabe trofc ber oon ifym gcfd)il=

berten „berounberungsnmrbigen ^ßrobuftittität in aßen SBMffenS-

feigen" feit etwa 50 3af)ren botf) erft ber ßufunft ju. ©0
roirb e3 aber begreiflich ba& fogar ber ©nmbolifer (Sreuger in

£eibelberg „ben tuinbigen Söagner einen (Sr^arfatan nennt,

ber allem fyiftorifdjcn SBiffen auf bem $atf)eber öffentlich £ofjn

fpridnV' 10
) 3mmerl)iu loar er für bie Untoerfität, an ber er

eine empfinblidje ßürfe ausfüllte, mertuoß. $enn ©efd)id)te

mar immer, meljr ober weniger, in SBürgburg alg ©tieffinb

befjanbelt morben; unb toenn aud) gu fürftbifd)öflid)en Seiten

ber berühmte Sßerfaffer ber „®efd)idjte ber 2)eutfdjen\

2ftid)ael 3gnaj ©djmibt, üon 1773—1780 bie föeid)^

gefd)id)te, feltfamertoeife ber tfjeologiftffen 3fafultät angegliebert,

lehrte, fo fanb fie nad) feinem Abgänge nadj SSMen feine

ebenbürtige 93ef)anblung mefjr. 3n ben Sauren 1809—1811

mar fie überhaupt nirfjt öertreten, obtoofjl ber ©enat auf bie

Ausfüllung ber Surfe brang. @rft als er ben penftonierten

ßird)enf)iftorifer S3erg borfdjlug, ttmrbe biefer im 3af)re 1811

als ^ßrofeffor ber Allgemeinen ®eftf)td)te reaftim'ert. Allein

Söerg, bereite 58 Safjre alt, arbeitete fidj mit üflüfje in bie

neue Aufgabe hinein unb fonnte, obwohl, öieHeic^t aud) weil

er fidt> auf ben fdjroffften rationaliftifdjen ©tanbpunft ftellte,

bei ben ©tubierenben feinen Anflang mef)r finben. ©S erfdjten

baf)er als ein banfenSroerteS Opfer, bafj SBagner fid) aud)

biefer ^Ji^iplin annafjm.

SR au enbltd), ber Vertreter ber Zoologie, Mineralogie,

SBotanif unb $f)t)ftf, f)at roofjl einige ©djriften, eine minera*

logifdje unb eine botanifdje, f)interlaffen, aber öon ©ebeutung
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waren fie fidler nidfjt. Db er als fiefjrer mef)r leiftete, baoon

wirb nichts berichtet. $)ie Sftitteilung SCöaltfjerS, baft Sßater

Pödinger für feinen <Sof)n beim Übertritt an bie Uniöerfität

eine befonbere SBortefung über äftineralogie neben ber SRauS

gehalten f)obe, woran er audj einige anbere ©tubierenbe fidj

beteiligen lieft, fdjeint baS ©egenteil jn bewetfen, nnb bie 9D^it=

teilung barf um fo weniger bezweifelt werben, als ber ©ofjn,

in beffen ©egenwart SÖ3a(tt)er feinen Sftefrolog öortrug, felbft

eine $auptquelle für 2Baltf)er war. 2(nbererfeitS geigt gerabe

biejer Vorgang, wie ernft ber junge Pödinger baS ©tubium

ber allgemeinen SBiffenfdjaften naf)tn unb $ilfe fudt)te, wo er

fie fanb. Sa, er wanbte an biefelben über bie fonft biefem

©tubium jugemeffene Qcit nod) ein weiteres ©emefter. $>enn

obwohl er fid) im SBinterfemefter 1817/8 als „Xfjeologe" ein*

fcfjrieb, belegte er bod) neben ber einzigen tf)eologifd)en Sßor*

lefung über „SBtbttfd&e ^ilologie" bei $rof. 5ifcf)er „9>catf)e*

matifc^e ^ßr)itofopr)ie
w

, b. f). „bie einige, allgemeine SBiffen*

frf)aft ober Sßf)ilofopf)ie", bei SBagner,
fr
^^ilologie" bei flftcrjars,

ber in^wifc^en als ^rioatbojent oom ©tymnafium jur Uni=

oerfität übergetreten war unb als „gefegter ßefjrer" galt,

„^ßf)tifif
M

bei SRau. (5r wollte alfo zweifellos baS ganje pt)ilo=

fopfjifdje Unioerfitätswiffen fid) aneignen, unb fjätte es nur

einer feiner Seljrer üerftanben, ifjn mefjr ju feffeln, feine 2Bat)t

wäre öielleid)t auf eines biefer gäd)er gefallen. Qd§tt er bod)

eine entfd)iebene Neigung ju ben 9£aturwiffenfcfjaften, ba er

neben bem, Was er an ber Unioerfität r)örte, mit Suft botani*

fcfye SluSflüge machte unb fid) mit foldjer Eingebung ber

Entomologie wibmete, bafc er bereits in feinem 18. Sebent

jat)re eine Beobachtung machte, weldje audf) öon gorfdjern,

wie SKeeS oon (Sfenbed, ben er wegen feiner ©pradjen* unb

ßitteraturfenntniffe befonberS t)ocr) oeref)rte, anerkannt würbe.

S3ielleid)t aber eine nodf) entfdjiebenere Steigung jeigte er §ur

Philologie unb ©efcfjidjte, wie auef) ber £>id)ter $laten in

6*
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feinem $agebucr) auSbrücflich Bezeugt, bafe Pödinger ftcr) aucr)

in bem folgenben 3afjre „hauptfäcf)lich mit Sprachen unb

^iftorie 6efc^äftigte. " $ber wie bie Surtften, fagte $)öllinger

fpäter, fo „locften mich bie ^ßrofefforen ber anbeten $äd)tT

nidjt"; gab ober bie 2Jcöglicf)feit $u, baß Söcanner, lote ©atrignb

unb @icf)f)orn, if)n für bie SuriSprubenj gärten einnehmen

uno gewtnnen tonnen.

SBMe wenn er fid) biefer nicht mehr gerne erinnerte,

erwähnte $)öUinger nie einen biefer üflänner. ©ie waren auch

alle oerfcfjollen. Wogegen nahm er in feiner SReftoratSrebe im

Safjre 1866 bie Gelegenheit wahr, fid) über bie 9caturpf)ilo=

fopfjie, rote fie in feinen ©tubienjafjren blühte, aussprechen,

©ie erfcf)ien il)m als „ber all^u früh gemalte SBerfud), au£

ber bamaligen, nod) fehr un^ureichenben unb gerabe in einer

Sßanblung begriffenen Kenntnis ber ^ß^fif t)erau§ unb mit

$tlfe allgemeiner logifdjer, in3 Sßf)üfifdje umgebeuteter SBe=

griffe, bie 9tfatur unb ihren Gang ju fonftruieren, tote gierte

bie Gefliehte fonftruiert t)atte
w

, meiere aber, „ba fie oielfad)

an ben Unioerfitäten ©ingang fanb, ber nüchternen empirifchen

gorfdjung Gefahr brof)te. Slllein bie unerwarteten phtyfifoli*

fct)en unb c^emijcr)en (Sntbecfungen auswärtiger 9caturforfd)er, bie

fid) nic^t mehr in bem atfgu haftig unb mit ju gebrechlichem

SJcatertal aufgeführten Gebäube unterbringen laffen wollten,

offenbarten fcr)on binnen wenigen Sahren bie $altlofigfeit be3

©tjftemS, unb ber Serfud) folcher Sfcatur^onftruftion hat auf-

gegeben werben muffen." 11
) G£r wirb bieg faum fct)on in

2öür$burg erfannt h&ben, aber e3 ift boer) tüat)rfct)ctnücr), bafc

ber Sater ihm, wie feinem ©djüler 23är, bie klugen barüber

öffnete. Sebenfallä ift er, baä geigen feine furzen Slufjeichnungen,

rafch wieber oon biefer „$ranfheit
H

, wenn fie ihn ergriffen

hatte, genefen.

S)a8 Heilmittel waren für ihn bie 93üd)er, welche ihm

ungeahnt unb in ungewöhnlicher SSeife ju Gebote ftanben.

Digitized by



Sertoenbung cm bct nntoetfität3*9Bibliotf)cf

2)ie bamaU unb nodf) lange für granfen ungemöfynücfjen

<5prad)enfenntniffe, bie er fidj ermorben ^atte, in§befonbere

feine SBef)errfd)ung be§ (Snglifdjen, ba§ faum ober nur burrf)

ßufaö erlernt merben fonnte, fottten ftcf) (ofjnen. „(Sineä

frönen SEageä, er mar ac^tje^n 3af)re alt, machte ü)m fein

SBater ju feiner Überrafdjung im tarnen beä 58ibüotr)efar§

ben Sßorfdfjtag, einen Katalog über bie Söüdjer be3 aufgetöften

©dfjottenffofterS in SBür^burg $u fertigen, meldte an bie Uni=

üerfität3bibliotf)ef übergegangen maren. ©in Honorar, erjagte

er barüber, befäme idf) natürlich nict)t. $)a§ »erlangte idj aud)

nid£)t, idf) mar ja fcfjon überglücfftcr), ben $u3erlefenen $u

gehören, meiere bie 23ibliotf)ef nadf) §eraen£luft ftubieren unb

genießen burften. 3d> mar balb ba$ ßontrefei jener Montan*

figur SEBatter <5cott§, bie, ftetö auf Seitern ju ben 23üdfjer*

fdfjränfen fteigenb, aufrief: ,oh prodigious, prodigiousM

ätfein Katalog, ber metteidfjt jefct nodfj benufct mirb, fiel gur

allgemeinen 3ufrieben^eit auä, unb id) mar ein fetjr glücflicfjer

SKenfcf) mä^renb biefer Arbeit."

Pödinger fpract) überhaupt gerne öon biefer erften Sßer=

menbung feiner Äenntniffe, unb bie bamit üerbunbene freie

Söenufcung ber 23ibftotf)ef galt tf)m als bie jdjönfte (Erinnerung

an Söürjburg. Sßamentftd) ^ob er babei bie greube tyerüor,

meldte ü)m bie auf feinen Streifen burd) bie 93ibliotf)ef ge*

funbene „®eftf)tcf)te ber 2)eutfd)en" Tl. 3. ©dfjmibtä bereitete,

unb bie auefj gemifj nidf)t ofjne ©inffafj auf feine (Sntmicflung

geblieben ift, menn er bamate audE) nodfj nidf)t fo ffar faf),

mie fpäter, mo er fdjrieb: „TO Sßerfe mie 3- Tl. ©d£)mibt3

,®efd)idjte ber $eutfdjen' erfdjienen, ba oerlor ein auf 93e*

trug unb gälfdjung berutjenbeä Aftern (mie ba« ber Sefuiten)

in beut Söemufjtfein ber (Mefjrten feine lefete ©tü£e". 12
) SDie

Kenntnis biefer (Sefdjtdjte Jjat $meifetto§ audj baju beigetragen,

baß er ^u feiner &dt feines £eben3 ficfj ba3 jefuitifdfje ©ttftetn

aneignete, daneben griff 2)öttinger, mie bie Äunbe baoon
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ficf) nodj erholten fjat, git ben ©riefen 3ofj. oon WlüiUxZ

an SBonftetten, bie bamate mit SRedjt berühmt waren. (Sine

beffere fieftüre tonnte wiffenfcfjaftlid) ftrebfamen Süngtingen

überhaupt nidjt in bie £anb faden, nidjt t>Io§ wegen be§

23eifpiete, fonbem aud) wegen ber f)of)en ©ebanfen, ber fd)arf*

finnigen Urtfjetfe unb ber 3eugnifje, weldje immer wieber bic

greube unb Söefriebtgung über neu erworbene ftenntuiffe jum

5Iu§brucf bringen, $aju waren fie ein ganj öorsügIid)er

Jüfyrer in ber 2hi§waI)I ber Seftüre, orientierten über Sänber

unb Wollet, U)re ßuftänbe, SBor^üge unb 9ttängel, über bie

^olitif ber dürften u.
f.
w.

9ttan fann überhaupt ben uneingefcfjränften Quttitt ju

ber 93ibftotf)ef unb bie greifet ber Sßafjl feiner ßeftüre nid)t

tjocfj genug bei Pödinger anfplagen, $>ie
rr
fcr)Iicr)ten $Ubern*

Reiten", welche er in ben §örfä(en üernafym, üerftogen, bie

©aatförner hingegen, welche er in ben 23üdf)ern fammette,

gingen auf, entfd)ieben feine 93eruf§waf)t unb gaben if)m feine

erfte SRid)tung. Solche maftgcbenbe „(Sinwirfungen", wie er

e3 nennt, empfing er aber nad) feiner eigenen $(uf$eid)nung

burdf) „bie Gonoertiten (Scfljart, beffen SBerf id) als ^rä=

mium empfangen, Sßerner, (Stiegel, ©tofberg, SCBtncf et=

mann". 2öeiterf)in fd)reibt er: „Qadjariaä SBerner, bie Söfjnc

be3 Xfjaleä [b. f). ber Untergang beä StempterorbenS] unb bie

9ttarttir£ t>on &f)ateaubrianb; Sttarc 5lurel öon geftfer",

wo^u bemerft ift: „ßinbrucf. Söefanntfdjaft mit bem ©riecr)tfd)en

Stfeuen Xeftament, ntct)t nad) ber *8u(gata (t)ter ju fagen, wie

öiel beffer unb reiner, b. f). einbringlidjer fidf) mir Diele «Stetten

einprägten. SBerg(eid) Don griedf)ifcf)en unb Don Stetten nad)

ber $utgata.)
M Unb ba er jur Seit btefer 9(ufeeid)nungen

in einer 23efpred)ung Don <&ü)toa\)$ „5ran5 $erg" in ber

„3eitfd)rift für $ßroteftanti§mu£ unb $ird)e" (1870) fyerDor*

gehoben fanb, S3erg fei afä Stubierenber ber $f)eo(ogie Don

SBietanb ftarf beeinflußt worben, fdjrieb er auf baä nämliche
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S3tatt noch bie Vemerfung: „Sßte SBielanb auf mid) mirfte? —
(5r fjatte für mid) nufjt bte geringfte 23ebeutung."

9Jcan mag bebauern, baß 2)ölltnger nur biefe furzen

Vemerfungen hinterließ unb fie nid^t, tote er e§ tJorljatte,

toeiter ausführte. Snbeffen finb fie audj in biefer fragmen*

tarifchen gorm in f)of)em ©rabe roertooll unb (äffen un£ noch

beutlich feine geiftige Stimmung erraten. Vor allem faßt bie

Energie auf, mit roefdjer er e£ jurüefroeift, baß Söielanb auch

für if)n eine Autorität geroefen fein fönnte, alfo aud) bie ganje

Dichtung ablehnt, roetcfje in ber 2lbhanblung VergS über bie

grage 2Bielanb$: „®ann man ein $eud)fer fein, ohne e£ felbft

ju ttriffen?" fidt) auSfprach. SDie negattoe föid)tung beS 18.

3al)rljunbertö ^atte bemnach feinen ©influß auf it)n. 5(ber

aud) bie 2öei8f)eit eines SJtorc $lurel ober ba$ SBiffen „ge=

Reimer ®efeüfdjaften", beren „©eheimthun", roie er baju be-

merft, „nachteilige SGBirfungen" ^eruorbringt, ftieß if)n ab.

^Dagegen mar er, roie ber £inroei£ auf bie (Sonuertiten geigt,

öon ber im 19. 3af)rf)unbert, auch *n oer proteftantifd)en

Äirc^e, gegen bie t>orau3gef)enbe Dichtung eingetretenen reli=

giöfen föeaftion innerlich tief berührt. Unb fielen ihm be*

fonberS bie ©onoertiten in bie klugen, fo ift ba$ gang natür*

lieh- Sttan begreift biefe Veroegung nicht gang, roenn man fie

roie §afe beurteilt unb ihre gange Vebeutung in bie Söorte

gufammenfaßt: „®raf ©tolberg, burch fein VebürfniS nach

Eingebung roie burch fe*ne ariftofratifdje Slnfchauung gu ben

gfüßen beS ^apftthumS geführt, fjat ber fatfjolifchen Kirche

neue§ Vertrauen gu ihrer ©chriftgemäßheit unb gu ihrer großen

Vergangenheit eingeflößt. $)ie romantifche <Sdmle, im pro*

teftantifchen Horben aufgemachten, ^atte im ©djerg über bie

9ttcf)tigfeit aller $inge gegenüber ber SWeinherrlichfeit beS 3d)

baS Mittelalter poetifd) öerr)errücr)t: in ber aßmäligen Ver*

einfamung be$ 3d) mochte ba§ leicht profatfdjer (Srnft roerben

mit jener Verherrlichung, unb griebrid) ©Riegel, ber 3ugenb*

Digitized by Google



88 I. 2. 3ugcnb» iinb Untoetfitätejafyre.

freunb Sd)leiermacherS, braute ber öfterreidjifchen ©taatSfird)e

feine bod) immer reichen ©efchichtSanfdjauungen, bie man als

fatfjolifch gelten ließ, wäf)renb ©oethe fpottete: ©onft buhlf er

mit £ucinbcr)cn, Dun möcht' er mit 2Jcarien fünb'gen. 3°^)aria^

SBerner in feinem ©emifd) öon Übergeiftigfeit unb überreicher

©inntichfeit, nadjbem er ben $eroS ber Deformation unb feine

§auSfrau romantifiert hatte, füfjnte bie SBeiJje ber Sraft burd)

eine elenbe 2öett)e ber Unfraft, unb befriebigte als pifanter

^ßrebiger nod) bie rcltgiöfen SBebürfniffe beS Liener ßongreffeS."

$)iefeS Urteil ift ju fef)r, aud) bei $afe, öon ber Xfjatfacfje

beeinflußt, baß biefe 2ttänner „Abtrünnige öon ber proteftan*

tifdjen Äirche waren", unb nidu" gan$ frei öon Deib, weil fie

aud) „bie S3ilbung ber proteftantifcf>en Äirct)e mithinüber*

nahmen". 13
) Sßefentlid) anberS mußten bie fatholifdjen

genoffen bie ©rfdfjeinung betrachten, baß in ber Sitteratur t)er=

öorragenbe 9Jcanner Weber in ber 3eityhtf°f°Phie noc^ *n öcr

proteftantifdjen Äirdje Duf)e finben, fonbern in ber fatfjolifctyen,

baß fie in it)r ein gan§ neues Seben beginnen unb it)re öolle

$raft baran wenben, ihren neuen 93eft($ mit ben blenbenbeu

©aben ir)reS ©eifteS ju öerteibigen. (5S fat) wie ein Triumph

ber fatholtfdjen $ird)e aus, wie eine troftreidje Sügung ©otteS

nach all bem Ungemad), Weldas fie in ber legten 3«t ertragen

hatte. SSie es aber auf religiös geftimmte jugenbliche ©e*

müter wirfte, baöon legt ja gerabe SDöllinger felbft ein 3eug*

niS ab. Unb fottte ftdt) biefe ßogif nicht wie eine jwingenbe

Dotwenbigfeit nahelegen? SCÖenn £)öllinger bei bem proteftan-

tifchen 3ol). öon Füller baS fd)Wärmerifd)e £ob SBindelmannS

las: er „ift fo ganj unöergleichlid), fo hoch, fo ^f, fo ganj

SDfann öon ©enie, öon fo gried)ifd)em ©efühl, öon folcher

Energie, fo recht wie ein SSerfaffer nach meinem ©inn fein

foll",
14

) unb bann erwog, baß ber nämliche SJcann jur

fatholifchen $ird)e übertrat unb in ihr Daum genug fanb, fo

ift eS leicht öerftänblidj, baß er baöon eine „(SHnwirhmg"
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empfing unb an bem 93rifpie(e SBMncfetmannä bic Verträglich*

feit bei $irche mit ber Sßiffenjdjaft erfonnte. 3)aju fdjienen

biefe unb anbere ihnen öerroanbte 9JMnner einen neuen roiffen-

fchaftlicfjen ©eift in ber fatholifcfjen $irdf)e ju meefen, ba§

ganje SBiffen ber ßtit in ihren 3)ienft p fteflen, furj bie

©cf)öpfer einer neuen (fatholifcfjen) 2Biffenfcf)aft merben ju

motten. Unb ber S^ber, ber öon if>nen ausging, namentlich

aber oon ©chlegel, ergriff auch Pödinger, ttrie nur um ein

©emefter fpäter auch ^ßlaten in feinem $agebucf) bezeugt.

3- 3. SBagner mochte bemnaef) Pödinger nicht irre,

menn auef) manche feiner Ausführungen feinem ©ebäcf)tniffe

fidj einprägten unb auf feine Auffaffung einzelner $inge ©in*

flug gemannen, ©eine Dichtung mar eine anbere unb lägt

fidj üielleidfjt am beften mit ben Söorten be£ $onöertiten Slbam

S02ütter, be3 gfreunbeä öon Sr- ©erleget, auäbrücfen: „Sdj

bin $atf)o!if, alfo öon ber Partei berer, meldte glauben, baft

bte 2öa^rr)eit bereite öorhanben," 16
) ober mit benen <5cf)legete

felbft: „$)ie 3bee be3 lebenbigen <ßofittöen, menn anberS ba3

factum ber Offenbarung nodfj Sbee genannt toerben fann,

bilbet auc^ ux a^cm ©pefulatioen ba3 Zentrum ber ©emi&heit

unb ben unvergänglichen Quell ber 2öar)rt)ett unb lebenbigen

2Biffenfdjaft."i«)

Von bem gefettigen fieben Pödingers in biefer 3eit finb

mir ni^t unterrichtet, mie burdj ^laten über bie nächftfolgenben

3ahre. (£r mirb im Söefuch ber SBorlefungen, in ber ßeftüre

unb gelegentlichen Ausflügen aufgegangen fein, ©obalb er

barüber hinausging, erntete er feine ©hre. ®° oon faner

Beteiligung an einem Keinen fitebhabertljeater, öon meldjem

$ebüt er £. öon $obett erzählte: „(SineS SageS teilte man
mir bie SRotte beS $)unoi3 in ©d)itterS Sungfrau öon Orleans

$u. Sch toar ein für ©chitter begeifterter Süngling unb fal)

mie ade übrigen SDtttgfteber öott Söerounberung ju Scanne

b'Arc empor, meldje ein gräulein öon £artmann in heröor*
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ragenber SBeife barftetfte. ©in ifjr Dermanbter Offizier a.

leitete a(3 föegiffeur bie 5luffüf)rung. 3n ber ©cene, in ttefdjer

$)unoiS bte Jungfrau öon Orleans auf bem ©cfjfadjtfetbe

vermißte, beftamterte id) fo feurig roie möglich unb bann ging

td). 2)er SHegiffeur aber muß midj rcct)t flofcig gefunben

^aben. ,3ßaS fällt 3f)nen benn ein, SDötlinger, ©ie fönnen

bod) ntcr)t gteidr) baöon laufen, ©ie müffen eine SJcimif fjaben,

eine Bewegung ber Seibenfdjaft unb Serjmeiflung auSbrücfen.'

,$lber nrie benn?* — Steden ©ie nidjt fo fyötjern ba, ftrecfen

©ie 3f)re güße auSeinanber, fjeben ©ie bie $(rme gegen §tmmel,

ringen ©te bie £änbe.' — 3d) öerfud)te es. ,3d) fann baS

nidjt.' — ,9hm fo fptefen ©ie als ©tocf, toenn ©ie ein ©tocf

finb.' — 3d) erfannte ein für allemal meine Xalentlofigfeit

als 9ftime." Unb ebenfo erging es ifmt nad) feiner (Srjäfylung

auf Sailen: ,,3d) f)abe nie getankt, erftenS fear id) baju ju

bequem, unb bann mißfiel mir baS Sanken. $>ie 2Käbdjen,

bte mir in ruhiger ^ßofitur ganj anmutig erfdjienen, fanb

id) fdjrecflid), wenn fie ganj atemlos mit ben §erren fjerum*

raften. Sßeun fie menigftenS ein Menuett getankt Ratten, als

biefe SBal^er! §eute nod) roeiß idj, baß bamals mein erfter

Oebanfe mar, rocnn bu eine S3raut, eine grau ober eine

$odf)ter fjätteft, roürbeft bu if)r bod) gleid) baS SBerfpredjen

abnehmen, nie einen SKal^er 311 tanken. (Sin ^rofeffor (3. 3.

Sßagner), ber uns ©tubenten einmal einen Vortrag „gur ©e*

fcfyidjte beS Sanges' f)telt, fagte: bie Xän^e ber fremben SSölfer

ftetfen bte SBerbung bar, ber beutfdje Söa^er ftedt bie @I)e

bar; bort bemüht mau ficfj t»oÜ fiiebensnmrbigfeit um bie

9ttäbd)en, ljier ift man bereits im Sefifce beSfelben.^) Unb

er fjatte 9*ed)t. — Söegen metner ©cfjücfjternfyeit fiel mir aud)

bie Unterhaltung mit ben jungen tarnen in ben äroifdjen*

paufen ber $än$e ferner. 3ct) berounberte fogar im ftiüen,

nrie leidet bieS meine ^Mannten nahmen, unb roie fie es ju=

roege brauten! Sßun ^örte tdt) einmal ju, unb ba idt> t>er*
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nafjm, welrf) unbebeutenbeS leeres (Sefdjwäfc fie führten, backte

id), nein ba^u läftt bu bidf) nicfjt fjerbei, nnb fo blieb idj eben

bei bertei (Gelegenheit ein redjt langweiliger Sflenfcf)."

2>a feiner ber ^rofefforen, welche £öllinger f)örte, U)n

„torfte", unb er feinen 2Beg fetbft fudjen mufcte, fann es nicf)t

überrafdfjen, baft er unter ben öon ifjm felbft angebeuteten

„(Stnwirhingen" bem 3uge, wetd)er feit feiner £inbf)eit in ifjm

lag, folgte unb fid), als er feine $8erufSwal)l treffen mufjte,

für bie STfjeofogie entfdjieb. $>te 2öal)l war aber jug(eid) baS

Ergebnis eines eigentümlichen ©ebanfengangeS, ben er felbft

unter ber Überfd)rift „üfteine 2Bat)I ber ^^eologie" mit ben

SSorten au^fprierjt: „gaft öden anberen mar bie Xfjeologie

nur baS Sttittel jum Swecf. 9flir war bagegen bie X^eotogie

(ober bie auf Xfjeotogie gegrünbete SSiffenfrfjaft überhaupt)

ber 3wecf, unb bie Sßkfjl beS @tanbe§ nur bog Littel".

SDabei weift er auf ^ßroubljonS unb 2)onofo (SorteS' $uSfrrücf)e

fyn : II est etonnant qu'au fond de toutes les choses nous

retrouvons la th^ologie. — Dans ce fait il n'y a rien

d'etonnant que P6tonnement de Mr. Proudhon
,

fowie auf

bie SGöorte ©oetr)e§ am 5(benb feines SebenS: „$)aS eigent*

tiefte unb tieffte SC^ema ber 2öelt= unb 9Jtenfchengefd)id)te,

bem alle übrigen untergeorbnet finb, bleibt bod) ber $onflift

beS (Glaubens unb Unglaubens. " ©ein ©ebanfe war alfo,

bem eigentlichen unb tiefften %i)tma ber SBelt* unb 9Jcenfcf)en=

gefliehte nadf^ugeljen unb als ben geeigneten Sßeg baju er*

fannte er bie Geologie ober bie auf fie gegrünbete SBiffen*

fdjaft. $ie Butter unterftüfcte feine 23erufSwaf)l warm,

m'etteic^t audf) fein ©rojjofjeim SBiganb SBeiganb, früher

ßonoentual unb 5lmtmann ber $lbtet (Sbrad), ber nun=

mefjr in SSür^burg lebte; anberS ftedte ber SBater fid) ju

berfelben. (Sr „oerlangte, bafc id) neben ber Geologie bie

3uriSprubenä ftubiere. 3d) begog alfo bie Unioerfität 2öür^

bürg ... unb jjörte bie föed)tSgefd)id)te bei 23renbel, ber audj
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ein ftirchenredfjt fcfnieb, unb bie römifchen Snftitutionen bei

ßleinfchrobt. $ie SBortefung 93renbe(3 mar unerträglich lang*

roeUig; er holte roeit aus, begann bei Snbien, unb id) merfte

fc^r balb, bafc er öon 2WanuS @Jefe(jbuch nur aus fünfter

§anb miffe. &uch baS Soöegium #leinfchrobtS fonnte ich

auf bie fiänge nicht aushalten. $ie ©tülicibien, toelc^c bie

Börner bei bem grofjen SBaffermangel mit biel Umftänblic^fett

bet)anbelten, intereffirten mich nidjt int geringften, unb ber

fingenbe, etmaS monotone Vortrag beS ^ßrofefforS baju Der*

leibete mir bie SBorlefung. 3c^ fing an, bie (Kollegien ju ber*

nadfjläffigen unb befdjtoß, nie Surift ju »erben. " $)odj biefe

allgemein gehaltene Srjäfylung leibet an berfdn'ebenen SKängeln.

2)enn roeber ging man bamalS bom (Stymnafium rocg fogleich

$um SBrobftubium über, nocfj t)örte $)öttinger in feinen erften

UniberfitätSjahren 3uri§prubenj. 2)ie SBür^burger Original*

liften menigftenS weifen einen anberen ©ang feiner ©tubien

aus. SSie fdjon ermähnt, inffribierte er fid) im Sßinterfemefter

1817/18 als „ßanbibat ber St^eologte" nur bei <ßrof. gifd&er

auf „93iblifd)e ^pf)i(oIogie", fonft auf p^ilofop^ifc^e 3räd)er, —
atterbingS für einen $fjeofogen eine recht eigentümliche $om=

bination. <Sie bebeutet aber öietteic^t fdjon ein Äompromifj

jroifchen Sßater unb ©ofjn, inbem 35ater Pödinger, ber, nrie

fein „®runbrifc ber 9toturtef)re beS menfdfjftchen Organismus"

jeigt, fdjon aus p^fiotogifd^en ©rünben bem ^ßrieftercölibat

abgeneigt mar, feine 3uftimmung ju ber 3nffription beS ©o^neS

als „$anbibat ber ^^eologie" an bie Söebingung gefnüpft

haben mochte, bafj biefer noch weiter p^ttojopf)ifd^e SBorlefungen

höre. ©r hegte babei biefleid)t bie Hoffnung, bafe Sgnaj fich

fchliegUch boch noch für ein phikfaPW^ 5ad
E)

entfcheiben

bürfte. $od| je länger je mehr befcftigte fid) in biefem bie

Dichtung auf bie ZtyoloQk, nicht jmar burch ben einzigen

^ßrofeffor ^ifcher, ben er tjörte, fonbern burch f
eme inneren

Qprlebmffe unb feine ^ßrioatleftüre.

Digitized by
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$aS 3afjr 1817 mar fefjr bemegt. $te Ricrjterfüffung

ber Hoffnungen, toeldfje fid) an ben ^Befreiungskrieg unb an

ben 18. Dftober 1813 frtityften, fyatte eine bumpfe Un$u*

frtebenfjeit erzeugt, ©tatt eines (ebenSooflen ReicfjS, baS allein

$eutfd)tanb einigen unb mächtig machen tonnte, §atte man

eine äftenge (Stngelfouöeränitäten mit einem bureaufratifdjen

23unbeStag ofme ©elbftänbigfeit unb (Sjefuttoe. SDte wenigen

^Red^tc aber, meldte ber Söiener Äongrefc ben SSötfern in HuS*

ftcf)t geftettt, maren nidjt, ober nur jum Seil gemährt. SBäfjrenb

nun bie älteren Generationen teils öon ber 3ufunft eine Söeffe*

rung äfften, teil« tfjatenloS einanber tt)re 93erftimmung flagten,

unb nur (SförreS an ernftere Stritte badfjte, loberte in ber

norbbeutfdjen UnioerfttätSjugenb bie niebergef)altene ©lut gur

flamme auf. $)enn an ben Untoerfitäten gab eS nocf) Dtete

©tubierenbe, toeldje irjre burd) bie 23efreiungSrnege untere

brorfjenen ©tubien fortfefcten, unb ficf) ferner mef)r in bie

lernenbe Stellung t)ineinfanben. 3f)re £fjatenluft mar geroetft,

unb in ben Sauren ber Rot beS SßaterlanbeS galten fie als

„Ijanbelnbe Sßerfonen beS ©taatS", melier Rolle fie ntcr)t

meljr entfagen wollten. $>a nun aber bie allgemeine Unju^

frtebentjeit mit bem potitifd^en Gang audj fie ergriffen tjatte,

beburfte eS nur eines ^InftofceS, um fie §u rafct) entfdjloffener

Zfyat fortzureiten. 2>te 93urfd^enfc^aft beutfdjer ©tubenten

entftanb, unb als ber Xag ber Seliger $Bölferfd)lad)t im

Satire 1817 nrieberfeljrte, tagte jum (Srftaunen ber Regierungen

unb beS beutfdjen SBolfeS auf ber SBartburg ein ©tubenten*

Parlament, um über bie ©efdjide beS 33aterlanbeS gu beraten,

gugleidj aber aud) in ben Subel einstimmen, melier bei ber

300jährigen geier ber Reformation burd) baS gan$e proteftan*

tifdje SDeutfdjlanb ging unb biefeS roieber $ur religtöfen 23e=

finnung mecfte.

£)ie SBogen beiber 93etoegungen gingen nidjt bis Sßürj*

bürg, unb aud> bie Untoerfttätsjugenb, faft auSfdiltefelid) fatfjo*
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lifd) unb am greiheitsfampfe unbeteiligt, märe öon ihnen mcfjl

Berührt roorben, mürbe nicht bie fatholifdje ®eiftlid)fett eine

Demonftration gegen bie SHeformationäfeier für notmenbtg ge=

galten höben. 3h* erfcheint an fid) jeber ftefcer al3 oer*

bammungSmürbtg, feiner aber mef)r als Sutljer, beffen iRe=

formation fie al3 einen aus unlauteren SJcottoen tyeröorge*

gangenen Abfall utdt)t bto§ oon ber römifdt)=fatt)olifc^cn ßirdje,

fonbern com S^rtftentum überhaupt, unb pgleid) als bie

Ouelle aller furj öorfjergegangenen Übel ber ^t)i(ofopt)ie unb

ber SReoolution betrachtete. 2öar eS bafyer für fie fdjon pein*

lief), ben oermeintlidjen Urheber alle3 Unheils als ben National*

heroS gefeiert ju fer)en, fo reifte eä fie noch mef)r, baß e§

nicht gum wenigften auf Unfoften ir)rer ^tretje geferjat). Über*

bie£ fd)ien eine foIct)e Jeier auch im Söiberfprud) mit ber

geitfage ju ftef)en. $)enn nicht nur &atf)olifd)e glaubten baran,

baß ber ^roteftantiSmuS fid) aufgelebt habe, auch „bie freien

mie bie frommen (auf feiten ber ^roteftanten) bauten an ba£

nahe ©nbe ber djriftlicfjen SBelt", 18) mäfjrenb anbererfeitS ge*

rabe baS sßapfttum feine Unüberminblid)fett aufs neue beriefen

ju ^aben fdjien. $er 9#ut, mit beut *ßiu3 VII. Napoleon

auf bem (Gipfel feiner Stacht ju effommunijieren magte, feine

©tanb^aftigfeit unb ©ebulb in ben Reiben ber ®efangenfcf)aft,

feine Unerfdjütterlidjfeit gegenüber ben faiferlidjen Slnerbietungen

Ratten ü)n gum ®egenftanb allgemeiner Söemunberung unb

Verehrung gemadjt. 19
) $en gürften aber galt baS Sßapfttum

als ber oor^üglitfifte $ort ber europäifdjen ®efeflfd)aftSorbnung,

bem beSniegen auch lieber ein mächtiges SSort in ihrem SHate

eingeräumt mürbe, unb Diplomaten oom ©djlage eines SKiebuhr

fpradjen oon bem Sebürfniffe (SuropaS nach einem frieblichen

Sermittler ohne materielle 2tfad)t, bem fie felbft bie Söfung

ber Orientalen grage zutrauten. 20) Slber fogar bie natur-

phi^fophifche ©djule lieg fid) oernehmen: „$>aoon 31t reben,

baß ber Sßapft eine große, ja bie größte SBofjlthat für bie
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Su^erS „Tn§ ^apfltum bom Teufel gefliftef. 95

2Mt fe^ ift fdjon fester ein SSoIteberbredjen. SBer f)ätte benn

im SRittetalter bie gürften im 3aumc galten, wären eä

nid^t bie Sßäpfte gewefen? SSann wäre 9)tilbe unter ben

weltlichen $errfd)ern erbfid) geworben, wenn bie Sßapfte fie

nidjt burd) ü)re fromme ©efinnung, ifjre (£t)rtoürbig!eit unb

löbliche $Iugfyeit, gleid)fam bon oben eingegoffen, unb burd)

ifjr unerfcfjütterlidjeS <5t)ftem, burdj ifiren Sftutf) fo erhalten

Ratten? 2Bie lange würbe ftd) foldje ÜDftlbe galten, wenn ber

Sßapft öerfd)Wänbe? SGBären bie jefctgen müben ©efdt)tedt)ter

auägeftorben, fo r)ätte bie Sßelt, efje 200 3a^re oergingen,

wieber bie oerrüeften römifdjen 3mperatoren unb bie 2Bütfjerid)e

ber fränfifdjen Könige. SDemnad) öerefjrt bie Sbee be3 ^ßapfteg,

unb (äffet ü)m ben (Spielraum, ber nötfjig ift, feine SBürbe

ju behaupten, fei e8 aud) ein wenig mefjr. SBo ift ber, ber

nidjt manchmal weiter gefjt, ate er follte, wenn er bie 9Kadf)t

2öer mag fid) ba Wunbern, wenn man fid) fatf)ofifd)er*

feitö baburd) an ber 9fteformation3feier beteiligte, bafj man

gerabe jefct f^abenfrot) an eine ber legten ©Triften £utf)er3:

„2>a§ ^ßapfttum oom Xeufel geftiftet", burd) Sfteubrud ber-

felben erinnerte? $)er SHeruS oon Söürgburg betrieb natürüd)

ebenfalls bie Verbreitung ber <Sd)rift unb gab fie inSbefonbere

ber tf)eo(ogifd)en Sugenb in bie §anb. 2luf biefem Sßege er*

Ijtett fie aud) Pödinger, unb biefe erfte Söefanntfdjaft mit 2utf)er

würbe nad) feinem eigenen mefjrfad)en ©eftänbniä beftimmenb

für fein falbes 2eben, wo e§ fid) ifjm nidjt wie fpäter um
eine $Berföf)nung unb Sßieberoereinigung, fonbern barum f)an*

bette, bem beinahe tot geglaubten SßroteftantiSmuS ben XobeS*

ftofe Su geben, worauf eine allgemeine unb bebingungälofe 9ftüd~

feljr jur römifd)-fatf)olifdjen Äircfje folgen müftte. 5Dod) übertrug

er biefe Abneigung gegen ben Sßroteftanrtemuä nid)t auf bie

^erfonen, benen er seitiebenS in f)er$tidjer greunbfdjaft ju=

getfjan fein tonnte.
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3n Söürjbnrg ftanb man bamals überhaupt am ©eginn

einer neuen ©ntioicflung be3 firc^Iic^en unb theofogifdjen Sebent.

2)ie unter ben 3rürftbifchöfen beä 18. 3ahrrmnbert3 eingeriffene,

mer)r ober weniger rationalifierenbe Diicfytung mar $u @nbe.

<äud) bie Neuerung ber barjerifchen Regierung, bie tfjeologijtdje

3afu(tät burd) eine für $atf)oIifen unb Sßroteftanten beftimmte

„©efrion ber für bie S3i(buug be3 religiöfen SBotfölehrerä er*

forberltdjen Äenntniffe" ju erfefcen, an melier auch ber pro-

teftantifche fliationatift Paulus lehrte, mar bereite unter ber

Regierung be3 ©roß^erjog^ {Jerbtnanb oon Xo&ana (feit

1805) mieber befeitigt morben. $>er fpe^ififch öfterreid^ifc^e

$atf)oIiäiSmuä foßte nunmehr $ur £errfcf)aft fommen. 3öie bie

Unioerfität für fatholifcr) erflärt toarb, fo mürbe unter ber @in=

mirfung be$ Drbinariatö bie theofogifcfje Jafultät in ein

©eminarftubium umgemanbelt. Srügfam trug bie Uniöerfität

ben fatf)ofifd£)en ©harafter, ftumm sogen bie abgefegten Ztyv*

logen fidj aurücf, unb fogar 23erg magte e£ nicht, #oei fcfjarfe,

über bie ^at^oftfierung ber Uniöerfität unb über bie neue

©teflung ber tfjeologifchen 3rafu(tät abgefaßte Huffäfce ju Oer*

öffentlichen. Sßohin aber bie erforberlirfjen SBeifungen über

bie Einrichtung be8 theologifcrjen ©tubiumS, ju bcnen nach

bem neuen Organifationgftatut „einzig nur" ber 93ifcf)of unb

fein SBifariat berechtigt roaren, abheften, mag man barauS er-

fennen, bafj ber früher fo „aufgeftärte" SBeihbifcfjof Qixtd

immer mehr in ba8 papaliftifche Sager einlenfte unb in ben

legten 3af)ren feines Sebent (f 1817
f

$)e$. 18.) fogar $u ben

Eichftätter „Gonföberirten" gehörte, — eine Partei, meldte,

im (Segenfafce ju ben mehr ober meniger nationatfirchlichen

SBorfcfjlägen SCBeffenbergS, bie SKeorganifation ber beutfcf)en ^ird;e

auf furiaüftifcher (Srunblage betrieb unb ju biefem 3^ecfe fich

auch *n banerifchen Äonforbatgoerrjanblungen einmiete. 22
)

SCRit bem toieberhotten unb befinitioen Übergang SBürs*

bürg« auf SBaüem (1814) erhielt amar bie theologifche gafuttät
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roieber in ber Untoerfität tf>re (Stellung, berfcf)TOanben bic

©eminarprofefforen aus ber grojsfjeraoglicfyen ,3ett auf

Seinicfer unb mürben DnnmuS für &ogmattf unb (Stiricf)

für 9ttoral* unb ^ßaftoraltf)eologie reaftiöiert; aber ttiä^renb

ber grofjfjersoglidjen &tit war trofcbem eine toefentlid^e $nbe*

rung ber ©eifter t>or ficr) gegangen, bie faunt einer mef)r jur

<5cr)au trug, als OntomuS. 3n einem Programm, burcr) baS

er im 3af)r 1819 ju feinen SSorlefungen einlub, „tagte er fid)

toon bem Nationalismus loS unb erflärte bie ^antifdje Sßfjilo*

fopfjie als unvereinbar mit ber Religion, häufig fal) man

ü)n öor bem Sttarienbilbe in ber $)omfircf)e unb ben «StationS*

bilbern auf bem SftcolauSberge auf ben ßnieen liegenb in

frönen beten, als ob er feine in ber $t\t ber Aufflärung

gegebenen mgerniffe füfjnen wollte". Unb als gar Sürft

2tlejanber oon §of)enlof)e mit feinen Sßunberfyeilungen auftrat

(1821), erftärte OntomuS in einer ©cfjrift: „2lngeficf)tS ber

Stt)atfadE)en bleibe nichts übrig, als ,ju bemunbern unb $u oer*

ef)ren bie überfcf)roenglicf)e Wtafyt beS (Glaubens unb anzubeten

ben, ber fo gewaltig burcr) ben ©lauben wirft'." ©anj aus*

geftorben mar freilief) 1817 bie alte Nietung nod) nidjt, unb

gerabe in bem Seljrer ber $ircr)engefcr)icr)te flang fie nod) einiger*

mafcen nad), mäfyrenb fein Vorgänger unb ßefyrer 93erg als

Sßrofeffor ber ©efd)id)te in ber pljilofopfn'fcfjen gafultät trofcig

ben fraffeften Naturalismus ^eroorjufei)ren unb baS Stiften*

tum fo oiel wie möglich gu ignorieren fortfuhr.

$)er Ausgang biefer
rf
rattonaüftifer) aufflärenben S3e*

wegung als SSieberfjall beS proteftantifdjen Nationalismus" in

Söürjburg, beren SBerförperung 23erg mar, unb für bie OntjmuS

öffentlich SBufje ju tfjun fdjien, fonnte ntcr)t otyne (Sinflug auf

ben angefjenben Geologen $)öllinger bleiben. @r fpridt)t fid)

öicUetct)t aud) in ben üon if)tn belegten SBorlefungen aus. 2)enn

bie S3ergS über Allgemeine ©efdrjic^te r)örte er nict)t, obwohl

3. 3- SBagner fie aud) nur als eine ©oolution ©otteS auf*

{Jftiebri^, fiebert Söütnßer« I 7
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fagte unb barftellte; bagegen belegte er, ber auch in ber &uS*

roaf)l ber tf)eologifchen SBorlefungen äujjerft roittfürlich öerfu^r,

fpäter immer roteber 25ogmatif bei £>nijmu$. Neigung unb

Abneigung feinen überhaupt babet mafjgebenb gemefen gu

fein, ©o begnügte er firf) auch im ©ommerfemefter 1818 mit

ben Sorlefungen be$ Sßrofefforö gifc^er über @fegefe ber 93ibel

unb Söiblifdje Sßfu'lologie, als ob er gleidjfam bie „mangelhaften

SBorträge" ber übrigen fo roett mie möglich t)ätte hinaufRieben

motten, vielleicht aber auch beStoegen, roeil er am ßnceum in

Samberg, ba8 bamals mit meit befferen Seffern befefct mar,

bog in SBürjburg SSerfäumte nachholen gebaute. Xod) um

fo eifriger ift er außer ben görfälen an bem tfjeologifdjen

©tubium, mie er e3 felbft auf einem 3e^el bezeugt: „3ch ^atte

mir bie jroölf SBänbe ber Slnnalen be3 23aroniu8 fdjon als

©tubent gleich in bem erften 3af)re be3 theologifd)en $urfe£

auf einer Sluftion um ben 2Hafulaturprei3 gefauft. Scfj lag

i^n gerne unb begierig; üon bem fritifchen SBert unb ber

9Kenge feiner Srrtümer hatte ich fäne ^ßorftettung. 3n 2öür^

bürg mar niemanb, ben ich m^ einiger Stuäficht auf Belehrung

hätte fragen fönnen. $)ie ganj polemtfche §altung, bie leiben-

fchaftliche #eftigfett beS XonS, ba3 oft big jur . . $aä

ift freilich zugleich ein fdjümmeS 3eugni8 über ben bamaligen

©tanb ber theologtfcfjen SBiffenfchaft in SBürjburg. Stber e$

ging $)öttinger auch m^ einem anberen SBerfe ähnlich, benn

auf bem gleichen 3e^e^ grifft eg: »Seh ha^e m™ öon oer

Unioerfitätgbibliothef in SBür^burg bie Dogmata theologica

beä $etaöiu3 in ber frönen Slmfterbamer SluSgabe Derfdjafft.

$iefe (Srubition, biefe, mie mir fchien, faum erreichbare intime

ßenntntS ber ganzen patriftifcfjen £iteratur erfüllte mich mit

Söerounberung. 3)a$u ba3 elegante, fo majeftätifdf) mie ein

breiter, flarer ©trom bahin fließenbe Satein, biefe bei Sfjeo*

logen fo feltene ®abe, auch bunfelften Materien öerftänb*

lieh ju machen, — ich bebauerte nur, baß fein großes Söerf
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ftd) nur auf einige tfjeologifche Materien (©ort, Xrinität, Sttenfch*

Werbung) befdjränfe, unb baf? er gerabe jene Jrage, weldje feit

ber Deformation fid) am meiften heroorbrängt, nid)t bearbeitet

habe. €>cf)on bamalS fiel mir inbeS ber SBiberfpruch auf,

in welchem baS 11. unb 12. 93udt) mit einanber ftet)en. 3cf)

wußte mir bieS in feiner SBeife ju erflären." 2Bie ^emmenb

unb brüctenb mußte für ben jungen ftrebfamen SD^ann bie

(SrfenntniS fein, nirgenbS einen wiffenfd)aftlichen Dat finben

ju fonnen! 2Bie begreiflich wirb e£ aber baburcr) wieber, baß

er feine ßefjrer als „unbebeutenbe Gräfte", ihre Vorträge als

„mangelhaft" betrachtete. AnbererfeitS ift es bocf) auch &es

achtenswert, baß feine ®ebanfen fct)on bamals auf bie burcf)

bie Deformation in ben SSorbergrunb gebrängten fragen ge*

richtet waren, ßeiber reichen SJölIingerS Aufzeichnungen über

feinen <5tubiengang nicht weiter. (5s ift inbeffen feine un-

begrünbete Vermutung, baß er in ber angegebenen SSeife

burch ©elbftftubium fich weiter gu bilben fucfjte — nicht eng*

herzig, etwa nur ber Dichtung eines SöaroniuS ober ^ßetaoiuS

folgenb, fonbern in fich aufneljmenb, was er fanb unb wooon

er fich ^Mehrung oerfpratf), 93. auch Sarpi, Historia del

Concilio Tridentino, bie er nach feinem eigenen Eintrag im

fr
5)egember 1818" erwarb, unb bie fich a^ ©ejdt)enl oom3.3uli

1863 im «efifee beS SerfafferS befinbet

$)öllinger, ber bereits im ©ommerfemefter 1818 um
Aufnahme in baS geiftlicf)e ©eminar in Samberg, wohin er

feiner ©eburt nach gehörte, nachgefucht t)atte unb fie im §erbft

beftimmt erwartete, war überhaupt fein Kopfhänger. @r far)

mit offenen Augen in bie SSelt, liebte bie $unft unb bie fcf)öne

Sitteratur aller Sölfer, pflegte greunbfehaft mit wiffenftfjaftfief)

ftrebfamen ©tubierenben ohne Dücfficfjt auf ihre $onfeffion

unb ftreifte gerne mit ihnen burch °*e ^otur. Sftit feinem

aber oerfehrte er, ber fatholifdje Xheologe, im Sommerfemefter

1818 unb im Sßinterfemefter 1818/9 mehr als mit bem pro-

7*
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teftantifdjen $)idfjter ©raf flöten, beffen 23iograpfj SRebftd)

ben jungen Pödinger fogar ben „öertrauteften Qrreunb" be£

3)icr)ter3 in SBürjburg nennt. 23) ©o innig mar inbeffen nadj

$(aten§ eigener $arfteöung in feinem Sagebucr) ba3 gegen*

fettige $Berf)ältni3 nidjt. 2)a$u roaren beibe, ber eine fenti*

mental nnb jum $>idf)ter, ber anbere jum gorfdjer mit über*

miegenber ©d)ärfe be3 *Berftanbe3 oeranlagt, ju grunboer*

fdn'ebene Naturen, Ratten fie für it)re SBerufSarten ju t>er=

fergebene 93i(bung§roege eingefcfjtagen.

Sßlaten, gum ©oföaten beftimmt, !>atte feine @r$ief)ung

im ÄabettenforpS unb in ber ariftofratifcfjen *ßagerie in 2ttündjen

ermatten, fidt) aber nie mit feinem 23eruf au£föf)nen fönnen.

^antafiebegabt unb frü^eitig feine bidjterifdfen Slnkgcn füf)*

lenb, gab er fid) beinahe ganj ifjrer 9lu3bitbung Inn. SCßiber*

ftrebenb unb nur äußeren ©rroägungen nadjgebenb, rourbe er

bennodf) im 3af)r 1813 Offizier, $u bem ifjrn alle ©igenfcfjaften

abgingen. 5Die aü^u häufigen SSerroeife bei bem beftänbigen

Sferjieren, ba§ feine ©tubien f)emmte, liefen ifjn balb feine

Sage fo brücfenb erfdjeinen, baft er in fein $agebudj fdjrieb:

„£)a3 ßeben ift mir töblidt) geworben, freubloS jiefyt e3 mir,

rote eine Seicfjengeftaft, oorüber. SBie gerne mürbe id) bie

23rüde betreten, bie jene 2BeIt t>on biefer Reibet? " (Srft bie

SRac§ricr)t üon bem (Snrmeidjen Napoleons aus (5föa unb ber

93efef)I jum $u3marfd(j nadf) granfreidf) vertrieben biefe metan*

crjoltfdjen ©ebanfen. 5lber audf) auf bem 2ftarfd)e nadj unb

au§ granfretdfj ift er mefyr ^ßoet al$ Offizier, tieft unb bietet

er ununterbrochen, biä üjm enbftdfj ber ©arnifonäbienft in

SKündjen ba§ ©olbatenleben ganj verleibet, unb er fidj ent*

fdpefjt, ftdt) in Sßürjburg für ben bipfomattfdjen SBeruf vor*

jubereiten. ©o, nad| einer verfehlten 2aufbaf)n unb ofyne

innere Neigung ju ber neu erroäfylten, beinahe mit ftdt) felbft

verfallen, (aunifcr), reizbar unb äufcerft empfinblicr), bodf) brennenb

por (Sf)rgei$, fam er anfangs Sfyrü 1818 in SBür^burg an.
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2Ba3 aber ben um brei 3ar)re älteren unb erfahreneren,

lanb* unb menfdjenfunbigen $>id)ter ju bem faum ben ®rjm*

nafialfdjuföänfen entroachfenen Pödinger ^tnjog, baä maren

bie gfeidjgearteten Sßebenbefchäftigungen, ba3 ©tubium ber

Spraken unb ber Sttteratur. $enn fdjon über tt)r erftcS

3ufamtnentreffen bemerft ^laten, bafc Pödinger „ebenfalte eng*

Itfdt) fpricht, obroot)! er auf bie SluSfpracfje nicht bie gehörige

2ftüf)e oerroanbte". £Rodr) mehr überrafcrjt it)n aber Pödinger

burct) bie 9ttitteilung, baft „er auch fpanifct) lerne", unb ebenfo

entfyradj e3 ben Steigungen <ßtaten§, baß Pödinger ficr) mit

„SRaturfunbe, t>or$üglich mit Entomologie, mer)r jum $t\U

oertreib, befdjäftigte".

$er SSerfeljr beiber mürbe immer häufiger, unb bie

SDtönung *ßlaten3 üon Pödinger ftieg balb fo \)oä), bafj er

an beffen Umgang mit einem ©tubenten bereits erfennen

modte, ob „biefer ttriffenfchaftlich gebtfbet" fei ober nidjt, unb

U)m eine fo grojge Steife be§ ©eifteS auftaute, bafj er fid) ent*

ftfjfoß, einen Xeü feiner ßeftüre gemeinfcr)aftlicf) mit ihm täg-

lich abenbä öon 7—8 Ufyr unb balb aucr) nod) in ben SBor*

mtttaggftunben öon 8—10 Uf)r ju treiben. $lber fdjon am

6. 3uli brotjte ba3 SBerhättniS in bie 23rücf)e $u gehen:

„liefen Slbenb,"
f
treibt «ßtaten,

rr
l)atte itf) fein unmichtigeä

©efprädj mit Pödinger. @r fagte, bafj er mid) erft Ijeute

$um Haren SBemufjtfeiu gebracht hätte unb mir meine gefjler

fagen modte. 3d) märe nämlich unfrieblicr), rect)tr)aberifcf;

unb ein roenig 2Kifanthrop, ober oietmehr, mag bie 3taftener

ritroso nennen. i)ie jmei (enteren gab tdj ohne SBiberrebe

$u. @r nannte aud) Unfeufcf^eit, bocr), mie er fetbft fagte,

nur a(S $onjeftur. 2Bat)rfcr)einticr) glaubt er, ba| ein junger

Offizier oon 21 Sohren fein SJhifterbilb oon ^eufc^^eit fein

fönne. 3d) nannte if)m noch meinen Hauptfehler, ben ©igen-

finn; unb bieg ift toofjl ber einzige, ber mir oerberbftdj merben

toirb ober fann." $od) brach Pödinger ber <Sacr)e auch
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wieber bie <2>pifce ab, inbem er jugfeicf) „in Sßfaten brang,

if)tn gtctc^fallö jur <3elbfterfenntni3 gu uerfjelfen unb bte an

tfjm bemerften Untugenben nicf)t fjef)Ien", worüber biefer

fid^ Söebenfyeit auSbat. SIber öerftimmt mar ^(aten bod) bar=

über, betin er fügt bei: „<5ef)r frof) bin icf), baß SMinger

nodfj feine 2ft)mtng fjat, baß icf) $>idf)ter bin; fo werbe id) boct)

rein als 3J?enfcr) bcfyanbelt." Sie fefcen jebocf) bie gemeinfame

Seftüre fort, nnb Döttinger beobachtet, wie ^ßfaten immer

mifantt)roptfcr)er wirb. @r will üjn bafjer am 14. Sufi „be=

reben, auf ben großen 93atl ber Harmonie geijen, melier

bem Geburtstag ber Königin ju @f)ren ftattfanb." Slber graten

bleibt ju |jaufe, um am 15. Suti ju geftefjen: „2(uS meiner

ritrosita, wie fie Pödinger nennt, ift feit einiger Qdt wirf=

lief) eine büftere SDtifantfjropie geworben." 2)ocf) 2)öttinger

erträgt aucf) fie unb fommt immer wieber. 51m 16. 3nli

tauften beibe 93ücf)er, macfjt *ßlaten fogar feine erften fatei*

nifcfjen $erfe unb trägt je ein $)ifticf)on in bie beiben Pödinger

überfaffenen Söüdfjer ein.

$)ocf) immer wieber gab eS ernftere ßwtfdfjenfäne awifdfjen

ben greunben. Die fRei^barfeit beS jungen SDidjterS war ju groß,

unb biereligiöfenSlnfcfyauungen beiber ftanben einanber ju fdjroff

gegenüber, ^(aten fegt barüber fefbft am 25. Sufi baS offene

SBefenntniS ab: „Sdj f)aoe oft Urfad;e, über bie $eftigfeit

meinet ßfyarafterS ju fdjaubern. 9JJit 2)öHinger werbe icf)

be3f)atb öftere in fef)r lebhafte ©treitigfeiten oerwideft. (Sin

paarmal Ratten mir fct)on ernfttjafte Differenzen, bie ficf) aber

jum beften fcnftcn. @r ift großer 2lnf)änger oon ben ©dt)Ie=

gel£, unb icf) opponiere. Hudfj über Religion wirb gerebet. 3d)

fann nun einmal feine anberen Offenbarungen, afs 9fatur

unb ®efcf)idjte erfennen. S33te fönnte es anbere unb größere

geben? ©o Wie jeber menfdjfidje ©eift eine Offenbarung

©otteS ift, fo war es aud) (StyriftuS; fo wie jebe Gegebenheit,

fo war eS baS (Sfjrtftentum. Sine 3Jcenfcf)Werbung beS f)öd)=
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ften SßefenS fann icfj mir nicfjt benfen. $)ötlinger ift fe^r

aufgeffärt, fc^r tolerant; allein er ift ein (Sfyrift. 3cf) fann

micfj unmöglich mit ifjm oerftänbigen." ©elbftoerftänbltdj

fonnte eS bei einer folcfjen (Stellung gu einanber aucf> $u

feiner intimeren gfreunbfcfjaft fommen. Sßlaten fat) bieS felbft

ein unb fdjrieb, nadjbem er aus einem feiner ©riefe an

SRatfjanael (<5cf)licfjtegroll) bemerft r)attc: „3eneS füge ©e*

fdjmäfce awifcfyen gleicfjgefinnten, gleidjfulttmerten 2Jcenfdjen fet)ft

mir ganj": „Unb fo ift eS aucfj. Pödinger tritt oljnefjin balb

in fein geiftlid)eS (Seminar; aucfj fonnte icf) f)öcf)ftenS mit if>m

ftubieren, aber fein flaues, laues Söefen pafcte wenig §u bem

meinigen. $ludj gewann er nie mein Sertrauen, oon meinen

Arbeiten geigte icf) it)m nichts." Sßlaten ergebt eS aber f)ier,

tute faft aßen 9Jcenfcf)en, bafj fie in tf)ren inneren Singelegen*

Reiten nie $ur Döllen ©rfenntniS tfjrer felbft burcfjbringen. ©eine

offenen Sefenntniffe finb bocfj nur f)albe SrfenntniS, l>albe

©eftänbniffe, ba er eS unterlägt, fie mit ben übrigen im Sage*

bud) jerftreuten Sefenntniffen in Serbinbung ju bringen. @r

fudjt „jenes füge ©efdjwäfce" bei einem anberen $u erreichen unb

oergifct barüber ben bisherigen Sefannten. $)a er eS nicfjt

fogleid) erreicht, gerät er wieber in feine 2ttifantt)ropie, bie

ficf) mitunter bis jur Ser^weiflung fteigert. Unb bocr) war

in all biefer $ät Pödinger $latenS #alt, unb wenn er an*

genefjme ©tunben unb Sage oerlebte, intereffante Sefannt*

fdjaften, wie bie SßeeS oon ©fenbecfS, machte, mufjte er ben ©enufj

auf ben ©tubiengenoffen jurücffü^ren.

Snjwifc^en war ber Seginn beS SGBinterfemefterS 1818/9

fjerangefommen. SDöttinger, ber beftimmt feine Slufnaljme ins

geiftlicfje (Seminar in Samberg erwartet f)atte, würbe neuer*

bingS enttäufdjt. (£r f)atte fie aber um fo fefynlicfjer ge*

wünfcfjt, als Üjm audf) ber Serluft beS SaterfjaufeS brofjte,

ba Sater Pödinger feinem greunbe 9£eeS als Sßrofeffor ber

Anatomie nacfj Sonn folgen follte, unb bie Sacfje bereits für
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fo ausgemalt betrachtete, baß er im S^ember an feinen

Scf)üler 93är fcfjrieb, er ^abe if)n bem preußifdf)en Sttinifterium

als ^ßrofeftor für 23onn toorgefchlagen. $5ie $erf)anblungen ger*

fcf)lugen fid) tnbeffen au3 unbefannten ©rünben. $)em jungen

$>öllinger blieb bafjer nict)t^ anbereS übrig, ate in SBürjburg

bie btefjer üerfäumten SBorlefungen ju ^ören. @r gct)t jefct auch

energifd) baran, trägt fid) bei fieiniefer für $ircfyengefcf)tcf)te,

bei (Startet) für äftoral, bei OntymuS für $ogmati£ unb bei

gifdjer für (Sfegefe ber SBtbel unb biblifche ^ßt)i(otogie ein, unb

hörte auc^, ^ er fröter öerfic^erte, bie ^ßrofefforen. Söenn er

aber it)re Vorträge „mangelhaft" fanb, fo mag er bie§ befonberä

bei benen beS ßird)enf)iftorifer§ empfunben haben.

£einicfer, noch m oer 3eü oer Stufflärung erlogen, hotte

fich Weber als $irchenf)iftorifer gebilbet, noch ^am er> oer

auch oa§ Kirdjenrecht ju (ehren hotte, fpäter baju, felbftänbige

Oueßenftubien ju machen, ©r griff nach ber fefunbären Sit*

teratur, unb fo mußten feine SSorlefungen naturgemäß mehr

ober weniger ein ^bflatfd) ber $lufffärung§litteratur werben,

©o fagte er t>on ber 3eit nach oem Äongit öon Orient: „$lud)

nach oem ^onjit oon Orient fuhren bie Sßäpfte fort, fich mu
befdjränfte Sftacht über bie $irtf)e anzumaßen — fie fanben

niebrige $heo(ogen genug, bie burdj Sophismen biefe Stacht

öerteibigten, worunter ber nieberträchtige öellarmin ben erften

<ßlafc berbient." 2>ie 3efuiten fanben überhaupt feine ©nabe

öor feinen klugen. „Sftan fann", fagte er, „mit Sicherheit an=

nehmen, baß bie 3efuiten fchon allein beSWegen im Staate unb

ber ßircfje fchäbüch werben mußten, weil fie ben Staat unb

bie gan^e 5tird)e fich Su ^rem SSirfungSfreife machten, in alles

unmittelbar ober mittelbar eingriffen unb bie natürlichen fechte

ber wichtigften Korporationen im <Btaate beeinträchtigten . . .

$)ie Sßeröollfommnung beS Jansen würbe ber ^errfdjfudjt,

bie alles umfäffen will unb nicht alles umfäffen fann, ohne

SBebenfen aufgeopfert. Sebe Sriebfraft ber SBerüollfommnung,

Digitized by Google



Hutobtbaft in bcr flitäjcngejdjidjte. 105

bie fidfj außer bem (Miete einer foldjen ©ocietät regt, mirb

geroaltfam unterbrücft, meil nidjtö Ärcbit fyaben foH unb nicfjts

$rebit fjaben barf, als maS aus ber ©ocietät fommt." „2)er

©eift beS ^Despotismus ift überall (Siferfucfft unb $lrgmof)n,

er mill nic^t gan$ töten, benn maS märe bie SKatfjt über

£ote? nod) meniger aber ganj lebenbig machen, fonbern ein

elenbeS ©<f)mad)ten ämifcfyen Seben unb $ob, biefeS ift unge*

fät)r ber ßuftanb, ben er ju ermatten münfdjt. 2)ie SBelt foll

in einer emigen Dämmerung erhalten Serben. " — ,,2lucf) ty*

ftterarifcr)e§ SBirfen ftefjt in feinem $8erf)ältniS $u bem SReidj*

tum an Xalenten, bie fie if)rem Drben einverleibten . .
."

„Sfjre ©r^ie^ung mar fflaoifdj gemefen", bafjer f)ätten bie bei

ifjnen (Srjogenen etmaS „SBerftellteS, JalfcfjfreunblidfjeS, $alfdj*

bemütigeS, baS mit ber SRei^barfeit unb ben (Sjplofionen beS

milbeften @f)rgeiäeS einen fonberbaren ßontraft machte."

$>ö£(inger fanb offenbar feinen ©efcfjmatf an SeinicferS

SSorlefungen, benn er belegte fie ntct)t mieber. @r mochte balb

bemerft f)aben, baß aucf> fieinicfer bie ©efdt)idt)te „nur aus

fünfter £anb miffe", unb bajj if)m felbft bie Xfyatfacfjen ber-

felben beffer befannt feien, als bem Sßrofeffor. darüber aber

^Reflexionen ju machen, bei benen ßeinicfer bodfj bem Urteile

feiner ßufjörer nicfjt oorjugreifen erflärte, modjte er ficf>

felbft auftauen. 2)aS (Sinnige aber, baS er bei bem Äirdfjen*

fjiftorifer f)ätte lernen mögen, — eine Anleitung jum felb*

ftänbtgen Arbeiten, fanb er f)ier fomenig als fpäter in 23am*

berg. @r fjat baS felbft einmal fo auSgefprodjen: „3n meinen

6tubienjaf)ren gab eS nod) feine fatt)o(tfd;en $ircf)enf)iftorifer.

SSeber in SBür^burg nodf) in Bamberg fanb id) einen Sftann,

ber mir fjätte fagen fönnen, mo tdj angreifen foflte. 3d) bin

Slutobibaft. $ef)n Safjre meines £ebenS oergingen, of)ne baß

id) eigentlidj mußte, maS idj SRüfclidjeS arbeiten fönnte." —
Unb äfjnlidj mar er OntjmuS SDogmatif oorauSgeeilt. tilafy

bem er bereit« ^ßetatriuS gelefen, mie märe es möglidj gemefen,
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bog er nicht ben 2(6ftanb beiber 9Jtönner in ber Söehanblung

ber gleichen -äflaterien hätte fühlen, nicht bie SBorlefungen Dnt)=

mu$ hätte „mangelhaft" finben follen? Üftur um fo fehnfüdj*

tiger roartete er bafjer auf feine Aufnahme ins Starnberger

$lerifalfemtnar, aber auch jefct ging feine Hoffnung nicht in

Erfüllung unb muftte er auch im Sommerfemefter 1819 feine

©tubien (9ftora(theoIogie unb Dogmatil) in SBür^burg fort*

fegen.

$)ocf) aud^ önbere SBorfommniffe regten bie Shifmerf*

famfeit S)öttinger3 an unb gaben ihm ju benfen. 3un^d^ft
mar e3 ein fo$ia(e§ Problem, ba§ ftd^ in ben SSorbergrunb

brängte unb noch ba3 (Snbe be3 3ahrfmnbert3 bewegt, — bie

Subenfrage. Sßlaten als 3eu9e fdt)reibt barüber fotootjl in

feinem Xagebuch ate in feinen Briefen an feine Altern: „(53

ift ein ^ufftanb be§ Röbels gegen bie Suben, beffen £aupt=

tummefylafc bie fcomgaffe ift. @§ fing an am 2. Stuguft be$

9lafy%, roo e§ aber nur noch bloß in SRufen (§tpp\ $q*p\

toelcfieä baä SofungStuort ift) beftanb; in ber 9tocf}t beS 3.

mar ber Tumult fetjr groft, man toarf ben meiften Suben bie

genfter ein unb mifecjanbette fie auf ben (Straften. (Sin ^teftgcr

^Bürger ttmrbe oon einem Sßolijcifotöaten im ©ebränge er-

fchoffen, unb bieft braute bie Bürger in 5l(larm. (äuä) ein

(Solbat tourbe au§ blofter 93o§t)eit öon einem «Schuhmacher

burch ba3 genfter erhoffen), ©eftern 9tttttag3 mar bie 3But

beä ^ßöbete am haften (bie gan$e Stabt haßte öon bem iftufe:

$fyp\ $tpp\ roieber). Unter fluchenbem Suruf verließen bie

reicheren 3uben bie Stabt. (Sinem, mit tarnen SBorchheimer,

mürbe bie £au3tf>üre mit ©emaft gefprengt, ba§ §au3 ge*

plünbert, bie 3tteuble3 jum genfter httobgetoorfen. £eute

ÜKacht rücfte bie ©arnifon au§ unb uerhtnbcrte ^t)ätüct)(eitcn.

3>a3 ©efcfjrei unb ©ettummet in ber $)omgaffe bauerte bis

VslO Uhr. ©obann fprengte fie bie Saoaöerie mit ©emaft

auSeinanber, unb bie Snfanterie oerfolgte bie (Sin^nen mit
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ben ($etüef)rfofben. ^rofeffor Sörenbet, ber eine ©ctyrift

gunften ber Suben getrieben f)atte, flüchtete nacf) Samberg,

liefen borgen, tüo tdj bteft fc^retbc, fdietnt e£ faft nrieber

gän^ttct) rufjig." „3)er §afe gegen bie Suben reicht bte in bie

f)ö()eren ©cfjicfjten . . . $)a§ f)iefige niebere $otf aber ift ftitpib,

fanatifdf) unb fcftfecht gefinnt"; e§ f)aoe „ficf), tüte atte Sßett

fagt, üon ben taufleuten, bei benen man roegen ber extremen

£öf)e tljrer greife nid)t£ faitfen fann, bellen laffen". XöU
linger (iefc, tüte er fpäter bei 23et)anbtung ber Subenfrage in

ber IL tammer (1846 unb 1849) felbft erjäpe, bie grage

nict)t mefjr aus bem 5luge, fanb aber, bafc bie Urfacfye tiefer

lag, afä ^ßtaten meinte. „$lu£ meiner Sugenb^eit," jagte er,

„erinnere icf) micf), tngranfen aufbemßanbe ^äufig ba§ (Sprict)-

tu ort gehört ju f)aben: ber äftann ift üerloren, ber Sube fdjaut

bei if)m jum JJenfter f)erau§. (Sft fprac^ ftd) barin bie attge-

meine $lnficf)t beä SBolfeS auä, baf$ ber d)riftfid)e Sanbmann

nur, inbem er ficf) üon ben Suben fern f)atte, fidfjer fei, baft

er fctyon bem ficfjem SSerberben üerfatten fei, fobalb er nur

mit ben Suben auf einem üertrauten gufce ftefye; unb fdjon

jief)t man ficf) üon ifjm tüie üon einem $erfef)mten gurüdt ; er

ift, glaubt man, bereite üon einem SRefce be3 SBerberbenS um*

fponnen, bem er nimmermehr §u entrinnen üermag. Unb nicf)t

mit Unrecht. SJcan mufj e£ mit angefefjen fjaben, biefeS oft

Safjre fang fortbauernbe, unb julefct bocf) üergebftcfje fingen

be§ umftricften £anbmanne§, fidt) tüieber frei ju machen üon

ber fünftlicfj gefteigerten @cf)ulb unb ben erfcf)öpfenben Qm^n,

bie it)n gleid) unzerreißbaren ©triefen an jeber freien 93e*

tüegung ^emmen, unb sulefct in ben Hbgrunb f)inab§ief)en.

•SDcan mufc fie beobachtet fjaben bie falte lauernbe ^Berechnung,

mit ber in jenen ©egenben ber Sube feine <5tf)lacf)topfer lang-

fam aber ficfjer faßt, mit ber er, feinem Sttitfeib, feinem (Sr=

barmen SRaum gebenb, ben if>m SBerfaflenen eben fo ruf)ig

auSfaugt, tüie ber Anatom einen Seidjnam ^erlegt; man mufj
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ba3 allc§ in ber 9*äf)e gefefjen Ijaben, unb man wirb un*

tüiafürltd^ erinnert an jene ©djilberung be3 römifdjen $)id)*

ter$, nrie fiaofoon, oon ber ©dränge erreicht, fidj oergebenS

abmüht, bie föinge, bie fie um if)n gefcf)Iungen, ju aerreiften,

toie fie nur fefter feine ©lieber einfcfjnürt unb enblid) it)n

erbrücft."")

£er$erqutcfenb unb erfjebenb muffte bagegen auf Pödinger

wenige £age nad)f)er (22. Sluguft) bie äßeifjerebe be3 Bater3

alz SßroreftorS ber Unioerfttät bei ber $uffteflung ber Büfte

6r. Röntgt. ^ot)eit be$ ^ocfjroürbigften dürften unb (Sr^

bifdjofS $arl £f)eobor... öon Balberg auf bem 23iMiotf)ef=

faate nrirfen. £ie Untoerfität f)ieft fid) baju verpflichtet, weit

Balberg, früher $omprobft unb Rector magnificus in SBür^

bürg, einen feit langer $tit gefammelten ftonb in ber $öf)e

oon 68,000 Bulben naef) ber beftnitioen Bereinigung SBürj-

burg§ mit Bauern unter ber Bebingung ber Unberfitat $u*

nneS, ba§ aus beffen Sntereffen Bücher anjufc^affen feien,

ba& aber, fo (auge er (ebe, nichts baöon öerfauten bürfe. SDie

Aufgabe be£ geftrebnerS war, nrie e3 t)eute fdjeinen mag, eine

Reifte, ba felbft greife Männer, beren Sugenb in jene fttiten

jurücfgetjt unb beren Bäter Balberg al£ Beamte bienten, ben

$urfürften nur noef) al£ einen Verräter am Batertanbe 31t

verurteilen nriffen. $)ie bamalige Generation, felbft buref) bie

ßeiben unb 2)rangfale gegangen, bie ©djnnerigfeiten ber Ber*

tyäftniffe noef) in frifdfjer Erinnerung tragenb, urteilte milber

unb mit SRücfficfjt auf BatiernS ehemalige ßugefjörigfeit jum

9?()einbunbe auriieffjaftenber. $)a3 jeigt and) $ötlinger3 SRebe,

meiere namentlich $>ofberg§ 2öei^t)eit unb §er$en§güte greift

unb baran allgemeinere mertootte ©ebanfen über Sßationalgeift,

SßationaHitteratur unb bie 2öid)tigfett ber Unioerfitäten fnüpft:

„steine beengte Staaten mögen roof)l ber ©djuten be=

bürfen; e3 gibt fo manche gewöhnliche Befdjäftigung, bie nidjt

ofjne einige (Settmnbtljeit be§ (Seiftet getrieben werben fann;
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getütfte formen müffen erlernt, einige $enntniffe in Umtrieb

gefegt werben; im Übrigen bleibt atteS in f)äuSlicf)er 9tuf)e,

fo lange man fid) auf frembe ©roßmut ober auf baS ^ßrinctp

beS ©teidjgettridjtS üertaffen barf. $er große ©taat fann ba*

mit nidjt befte^en, er bebarf eines großen Sfofefjena, um mit

9c*adf)brucf fpredjen ju fönnen, roo eS auf @ntfd)eibung beS

$ölferfd)icffalS anfommt; unb rooburdj fönntc er bie Sichtung

meiere er forbert, öerbienen, als burd) feinen feft auSgebU*

beten 9£attona(getft? liefen aber müffen fünfte unb SBtffen*

fdfjaften erzeugen, bie SRattonattttteratur muß tf)n näfjren unb

erhalten, ©o forbert eS bie europäifdje Kultur; fo tefyrt eS

uns audf) bie ©efdjidjte; jur fttit, mo am f)errtidjften bei einem

SBolfe bie Söiffenfdjaften blühten, ba mar auef) feine $raft

nad) außen am öoUfommenften enruricfelt, feine fjiftorifdje 53e*

beutung am glänjenbften. — 9ftit metdjem Schimmer fjaben

nidjt granfreid)S (Mehrte ifyren ßönig ßubmig XIV. umgeben ?

SCÖtc mächtig toirfte auf Europa granfreidj burd) feine tvofyU

gebilbete (Sprache? 2Bar eS nidfjt bie allgemeine 33ettmnberung

biefeS inneren 93Iüt)enS, biefer Glaube an bie üftacfjt ber SBolfS*

fuftur, ber aud) in ber brangöottften Sage baS an ©etb unb

üftannfdjaft erfköpfte £anb rettete? SSürbe man mofjl in

unferen Sagen ein großes Sfteid) ju teilen unternommen

tyaben, roenn eine burcfjgreifenbe SRationalbilbung bie tapfer*

feit feiner ©beln geregelt tjätte? wenn bie Befreier SßienS ge*

mußt gärten, bie Jeber fo gut als ben ©äbel ju führen?

£aben uns bod) neuerlich SBeifpiele gezeigt, baß, mie einft

Sßfjilipp beS griecf)ifdjen SRebnerS Sprache, fo nod) fjeut ju

£age ber feinblidje 3nringfjerr beS 2)eutfd)en Schrift mef)r

als SGBaffen gefürchtet fjabe. — $)iefeS (Sntttricfeln beS National*

geifteS, biefeS Schaffen einer SKationallitteratur, meldte jeugen

öon bem inneren Seben beS SBolfeS, t>on ber ©rufe feiner

SBilbung, mm bem SBiHen unb ber Äraft ber ©emüter, toirb

nietjt burd) (Sdfjulen erreicht, baS müffen bie Uutoerfttäten er*
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ttrirfen. ©ie entftanben, als (Suropa au3 ber Verwirrung in

bie Klarheit eintrat, fte befter)en als fttifyn europäifd)er Vit*

bung, mit ihrem 2tfore ftieg bie 2ftenfd)f)ett, nad) ihnen roenbcn

bie in bie Äuftur eintretenben SSölfer ihre Vlide, fie rourben

mit großen Vorrechten öerfehen, tneif nur in ber greifet

Sßahreä unb VolIenbctcS gebeten mag. 2luf ber Uniüerfttät

finb atte gächcr menfd)lid)en SöiffenS bereint, um in eutoubcr

eingreifenb fid) roedjfelfeitig $u unterftüfcen, unb jur VUbung

be3 ©anjen fid) ju burd)bringen; fie gibt bem ßefjrer (Ge-

legenheit, ruhig unb ungeftört für baä 2öaf)re unb ®ute ju

roirfen, ber Vortrag übt in aüfeitiger Betrachtung unb führt

gur Vollenbung, bie Vegierbe be3 91ufnehmen3 belebt baS

gorfcfyen unb förbert ba3 gortfcr)reiten; auf tt)r öerfammelt

fid) bie jur SDfcmnheit reifenbe 3ugcnb, ber ®ern be3 <5taate3,

ba roanbelt fid) neugierige SBißbegierbe in bleibenbe Arbeit-

famfeit um, als (Gefühle erregte Sbeen befeftigen fid) ju bauer*

^aften äflarjmen be3 |>anbeln3, ber immer in Übung erratene

©eift wirb geroanbt, feine Äraft öermelfacf)t, bie Zf)at be*

grünbet.

„Namentlich ha* ftd) öor anberen ßänbern $)eutfchlanb

burd) feine Dielen unb immer lebenbig regfamen Uniüerfitäten

ausgezeichnet, unb e3 ift nie öerfannt roorben, baß bie ganj

eigentümliche, burd) alte klaffen be3 Volte in fernem

(Sbenmafje verbreitete Kultur bie golge baöon fei. 5lber

auch *°° eg oag ©tofie unb 3ftäd)tige galt, haben beutfehe

Unberfitäten entfehiebenen (Sinflufj gehabt; eigentlidj hat £eutfd)*

lanb nur (Sinmat burchgreifenb unb epodjebtlbenb auf bie

Söelt eingeroirft, unb btefeS (Sinemal üon einer feiner Uni*

öerfitäten aus. Jährlich, Wittenberge Name wirb ettrig in

ber ©efdjidjte glänzen! Unferm (Sari %l)tobox roar bk% roofjl

befannt.

„$)a atte£ SBiffen urfprüngtidj nur (Sineä ift, nur (Sine

äBurjel, nur (Sinen gmd hat, fo muß auch ieoe btö*
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feI6enf um Realität unb 93ebeutung ju befommen, in ben Dr*

ganiSmuS beS ©angen eintreten; was nid)t ^armonifc^ ein^u*

greifen öermag in biefeS lebenbtge ©anje, ift ein toter W)\a%,

ber früher ober fpäter nad) organtfdjen ©efefcen roiebcr abge*

ftoßen tt)irb. SCBir bürfen uns baf)er nirfjt oorftetten, als be*

ftefje baS SBeroottfommnen ber 2Biffenfd)aften in einem gort*

breiten öon ©rufe $u ©rufe, wobei jebeSmal bie öorf)ergef)enbe

überffüffig werbe, unb als oerlaffene feiner 23eacr)tung mef)r

wert fei; öieftnefyr müffen mir emfefjen, bafj jebe (Sntbecfung,

jeber neue ©ebanfe, jebe gewonnene 5lnfid)t erft burcrjgebilbet

werben müffe burdj äße üortyergefjenben $erfuche, burdj alles

Was fdjon erfunben unb gebaut worben, ehe fie Würbig ift,

in bie (Einheit ber SBiffenfd^aft einzugehen. 3)aS $llte liegt

atfo nicr)t oor uns als verwerflicher, unbrauchbar geworbener

£aufe t»on Sßerfudjen beS menfdjlidjen ©eifteS, bie erft gemacht

werben mufjten, et)e bie SBarjrheit in unferen Sagen erfd)einen

fonnte; benn gerabe baS bem gortfchreiten fo nüfclidje ftuxM*

fommen auf baS Sllte ift eS ja, was eigentlich bie ©elefjr*

famfeit, ofjne welche feine 3ßiffenfdjaft fein fann, auSmadjt.

Safjrhunberte f>oben ftdt) im 2Baf)rnef)men, Erfahren unb ©j*

pertmentieren abgemübet, unb in unferen Xagen f)at man er*

fannt, bafe man wieber $u Sßlato'S göttlichen 3been ^urücf*

fefjren müffe, wenn ber gefammelte (Stoff befeelt unb organifiert

werben fottte. SBiele neuere Golfer fyabtn in ber ©efefcgebung

alles ©enie aufgeboten, unb noch bleiben bie römifcr)en ©efe^e

eine nie oerftegenbe Duelle beS ©tubiumS ber 3uriSüruben$.

©dwn haben alle fultiüierten Nationen ihre dichter, SRebner,

©efd)id)tfTreiber , allein noch immer fehren wir gu §omer,

CEicero,
<

Z$üh)bi'b&
f
SacituS jurücf. 9*ur in biefem fteten $er*

fchmeljen beS SReuen mit bem Otiten wirb ber ©eniuS ber

9Kenfchheit offenbar. — Slber fo wenig wie an Reiten ift

biefer ©eniuS an Orte gebannt. @S mag unb fott jebeS SSolf

feine SRationallitteratur befifcen, eS foll fich freuen in ber ihm
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eigentümlichen 2lrt baS SBiffen bar$uftet(en; ober feinet fann

fid) fd)meicheln, baS ^öchfte errungen $u höben: eben roaS in

ben 2öiffenfd)aften öolfstümlid) ift, ift eine 93efonberr)ett, eine

öeretn^ette gorm, burd) meldte allein bic $lbfolutf)eit beS

©anjen nicht auSgefprodjen werben fann. $)arum müffen bie

©elefjrten ber Nationen unter ficf) mieber einen eigenen herein

fd)lief$en, bamit fie fid) befpredjen, fid) einanber öerftänblich

machen , unb mehrere 23eobad)tungStt)eifen aneinanber^altenb

ber allgemeinen unb einzig mürbtgen Jorm fid) nähern.

Stalienifdje §eiterfeit, franjöfifche ©emanbtfjeit, beutfdje ©rünb*

Itdjfeit unb englifdjer Xteffinn mögen jufammentreten, um mit

SBeftimmtheit, Slnmut unb 2Bürbe bie ©efjeimniffe beS ©eifteS

aussprechen.

„§ier fe^en mir ben oen ®mn unferer Viblio*

tiefen! gefammelt finb fie, bie ©eifteSroerfe aller $eiten, aller

Völfer, ba& fie in if^rer Bereinigung jeugeu bon bem SBefen

ber SSiffenfdjaft. §ier treten bie Soten in ihrer Unfterblid)*

feit ju uns ein, bie Entfernten fommen in unfere SKäfje unb

begleiten uns als lichte ©efrirne unfereS ohne fie finfteren

SBanbelS. SDa ftefjen fie in ©itte, Veifptel, Ermunterung,

^eiligem Söitten, ernftem ©efefce; fie fommen entgegen in man*

derlei Verfleibung, als greunbe, SBarner, Senfer, STröfter;

mit uns öerbrübert burd) gleiten $)urft nach S55af)rr)eit,

teilen fie ben ©enufc ber ©egenmart, ba mir fortfefcen, roaS

fie angefangen, gemütlich annehmen, roaS fie an frönen

(Saben uns bringen, eS erhalten, pflegen, uns feiner freuen. —
3n biefen herein ber ©eifter ruft uns (Sari Xfjeobor, inbem

er ihn gefdjaffen; fo ift eS benn unfere ^flidjt, feinem SRufe

ju folgen, fein Vermächtnis ju ehren, inbem mir feinen SöiHen

erfüllen."

2)en unmittelbaren Einbrud biefer Ütebe beS VaterS auf

ben ©ofjn fennt man nicht; aber fie jeigt bie geiftige 9Itmo*

fpfjäte, meldje $öllinger im Vaterhaufe atmete. Über ^Bitten*
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Berg nrirb er freilief) bamalS bie 3fteinung be£ SSatcrS foum

gan$ geteilt l)aben, if)r tarn er erft als ©reis näfjer. 2tuct)

über Dolberg fpract) er mentgftenS fpäter eine anbere Huf*

faffung aus. $lber roaS ber Sßater oon ber Sßiffenfdjaft, ber

•ftationatlittcratur, ben Unioerfitäten unb ifjrem SBert fprad),

baS finb ©ebanfen, bte fid) auf ben ©ofyn vererbten, feine

roiffenfc^aftticr)e Huffaffung beftimmten, unb in feinen t>erfcr)ie*

benen SReftoratSreben roieberfefnm Unb roenn einer beS SBaterS

Ruf folgte, in ben herein ber ©ehrten ber Stationen ein^u*

treten, um an ber italienifdfen £eiterfeit, ber fron^öfifd^en ©e*

roanbtfjeit, ber beutfdjen ©rünblidjfeit unb beut englifdjen Sief*

finn ju lernen, mit 93eftimmtf)ett, Hrnnut unb SBürbe bie

Ö5er)etmniffe beS ©eifteS auSjufpredjen, \o mar eS ber ©oljn.

9*ur auf bem üom SSater r)ier oorge^eic^neten 2öege befähigte

er fidj, ber Geologie einen tieferen ©er)att ju geben, fpäter

al§ ©efretär ber f)iftorifd)en klaffe unb als ^ßräfibent ber

barjerifdjen Hfabemie bie SBelt mit fo foftbaren unb glänjenbcn

©aben feinet ©eifteS ju befdjenfen. ©r wirb aber aud) barum

für bie weife £eitung beS $aterS banfbar geroefen fein, weil

er it)n öon ber SBerirrung „jener £eutfd)en" jurücf^ielt, „roeldje

nadj ben greifjeitSfriegen, in bitterer Erinnerung an bie lange

erbulbeten Unbilben, t>on allem Jranjöfifdjen, bis jur bölligen

Entfrembung, fid) abroanbten unb biefs nadjfjer — id) t)abe

bieg oft bemerft — fet)r bereut fyaben". 26
)

@S bauerte inbeffen nidjt lange, unb bie Uniöerfitäten,

benen $ater Pödinger eine fo grojse fRoCfe in feiner 9^ebe

gugeteilt f)atte, waren in ifyrem Söeftanbe bebrofyt. SDaS 2Bart*

burgfeft r)atte bereits bie Regierungen gegen fie eingenommen

unb aud) bie barjerifdie öeranlafct, ein neues Verbot geheimer

®efeüfd)aften $u erlaffen unb eine Unterfudjung an^uorbnen,

ob baS geft aud) oon Angehörigen banerifd)er Unioerfitäten

befugt morben fei (1817). 9iod) metjr regte bie (Srmorbung

Äofcebue'S burd) ben <5tubenteu €>anb (1819, 9ttära 23.) auf.

§friebri$, Sieben $dflingerÄ. I. 8
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£)er ©türm, roeldjer aus biefem unb anberen ©rünben lo&

brach, brotyte bie Unioerfitäten überhaupt oon bem beutfchen

©oben toeg$ufegen. 9lud) Später 2)öHinger roax burdj biefe

(Srfcheinungen auf« tieffte beunruhigt, unb tüte er mußte jeber

gebilbete $)eutf(f)e ftd) fragen: roofjer fommen biefe aufregenben

©rfcf)etnungen an ben Unioerfitäten, unb finb fie nnrflid) oon

ber Söichtigfeit, baß ihrettoegen biefeS (Srbe ber Sßäter oer^

nietet roerben müffe? Seiten oer Seit ^aren fie genriß;

aber gerabe biejenigen, toetd^e oor aflen berufen toaren, fie gu

beuten, bie SRegierenben, oerftanben fie nicht, !t>ot)t fchon aus

bem (Srunbe nicht, roeil fie if)r eigene« Sßerfdjulben gärten ein-

gesehen muffen. Rubere mußten belegen ba£ 9luge toieber

flar ju machen unb ben ©türm gu betören fucfjen. Unb

e3 maren nidt)t jum ttenigften tjeroorragenbe äftänner ber

Söiffenfchaft, mie ©aöignt), Dahlmann, ©chleiermacfjer, toelcfje

ihre ©timmen erhoben. 5113 38ortfüf)rer für SBürjburg gefeilte

fid) ihnen aber SBater $>öllinger $u — tabelnb unb lobenb,

bodr) auc^ °ie Regierungen mit ädern ©rufte an ihre Pflichten

gegen ©eleljrte unb ßünftler, ^rofefforen unb Unioerfitäten

matjnenb.

„Stoax haben/
4

fdjrieb erjürnenb,
fr
bte ©dt)icffalc beutfcr)er

Uniüerfitätömänner unb ber 2Bed)fel ihrer Sebenäoerhältniffe

immer mernoürbtg genug gefcr)tenen, um ihnen eine ©teile in

ben politifdjen 3eitungen ju toibmen, jttjar haben bie allgemein

üerbreiteten gelehrten 3eitungen mit ihrem £ob unb Xabel,

mit ihren ©treitigfeiten unb inbifferenten ^oti^en immer bei

bem ^ßublifum neugierige ßefer gefunben, jtoar r)at ber ehe*

malige Reichstag ju RegenSburg fonft mol)l ©tubentenhänbel

unb ßehroorträge, fo noch m «eueren 3eiten ®ant3 ^In'tofaPhente

Sur Beratung geigen; 86
) allein eine fo allgemeine Teilnahme

an bem ©efamttoefen ber beutfehen Untoerfitäten, ein folcfjeS

©reittreten ber unbebeutenbften ©tubentenhänbel, eine fo er-

höhte (Smpfinblichfeit ber §erren $>iplomatifer gegen ba3 Uni«
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berfttätSroefen, fo geroaltthätige, gum Xeil rof>e Angriffe auf

bie Uniberfitäten, ein folget 2)rang, biefe fett Saljrtjunberten

beftanbenen Snftitute umkehren ober jit berfehren, ift tool)*

nie gemefen." 316er tt>er ^at bie ©dmlb baron tragen?

2)ie Uniberfitäten mcr)t; benn fie haben fid) mit ber SBiffen*

fcfjaft befdjäftigen, unb „nichts fann bem ©emüte be§ Süng*

ling§ frembartiger fein afö Sßolitif." $lttein „man hat bor

einigen Safjren bie auf ben beutfdjen Untoerfitäten ftubierenben

Süngtinge mit ©ehmlt in bie ^ßolitif hineingezogen, unb ü)nen,

ber |jimmel toeifc, meiere 6taat3anficf)ten eingeimpft. 3Ba3

mag tvcfyl ber 3*^ bk\tä unnatürlichen grebelä gemefen fein?

(Suchte man ein paar f)un°ert 2ttu3fetenträger mehr ju ge-

winnen? wollte man t>teCCetdt)t ben aus ben ftehenben beeren

burd) ben ©amafchenbienft bertriebenen ®eift ^uriiefführen?

Ober mar in ber gren^enlofen Verwirrung ber ©hin fo um*

nebelt, bafc man ntdt)t wu&te, welchen fttotd man haben fotfe,

welche äftittel in ber 9?ot ergreifen? — SBenn nun nicht ju

leugnen ift, baß ber (Sifer ber gebilbeten beutfct)en Sugenb, mit

welchem fie fich bem £ienfte ihrer Vaterftaaten wibmete, biel

^erjerhebenbeg gehabt höbe, fo muß man bodj auch geftehen,

bafj man immer noch ntäj* rec^t einfielt, wo$u benn biefeä

9Tufhefcen genügt habe, 3njwifchen waren einmal bie ($e*

müter aufgeregt, bie ©tubierenbeu in frembartige 3been ber*

Wicfelt, unb am (Snbe mufjte baä he^m^)e ©efüljl, bafi bog

pofitto ©eleiftete mit einem folgen SlHarm nicht im Verhält*

niS ftehe, immerhin felbft unbewußte Verbitterung erzeugen,

fo bafc, nachbem baä ©d)icffal fein Urteil auf gar wunber*

barlicfje unb unbegreifliche SBeife an bem Ufuvpator bolI$ogen

hatte, bie erregte (SinbilbungSfraft, mit fich felbft unjufrteben,

ein neues &\d thätigen ©trebens fuchte. 9Jättlerweile fahen

auch Kabinette fich auf einmal bon aller feit 30 Sahren

auSgeftanbenen Slngft befreit, ohne ju begreifen, woher ihnen

biefeS $etl gefommen ober womit fie eä berbient hätten, unb
8»
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fonnten auf fotdfje SBeife aud) ntdfjt redjt jum ©efüfyl ber

<Sid)erf)eit gelangen; fo baß nun auf ber einen ©ehe ein

unfteteS Verlangen unb treiben, auf ber anbern eine unfidjere,

Stößen barbtetenbe (Stellung erfenntltcr) werben mußten. 3n*

SWifdfjen ift bie ganje Sage ber 2)inge tum feiner fjofjen 33e=

beutung: bie (Gemüter werben roteber ruf)ig werben; bie Uni-

oerfitäten werben ba3 Jrembartige wieber auSfdjeiben, unb

m'elleicf)t ift bie neuefte (Sjplofion burdfj eine $f)at, ber man
feinen Raum geben fann, ein SHittel bap, weit f)ier rect)t

offenbar würbe, baß bie aufgeregte Sugenb mit 2Binbmüf)len

daneben oerfennt £)ötlinger nidjjt, baß „audfj an biefen

oerefjrungSwürbigen Sßerfen ber Qafyn ber Qtit nagt; aber

barin beftefjt bie Regierung§wei3f)eit, baß in allem ber alter*

tümlid)e SolfSgeift erhalten, unb bodf) ba3 gfortfdjretten nidjt

gehemmt werbe, ©in Snftitut ift balb umgeworfen, baju be*

bürfen wir feiner Regierungen, ba$ fann ber einbredfjenbe

getnb nodj tuet gefdjwinber; in unferer Solföeigentümlidjfeit

wollen wir geleitet, bewafjrt, jum Seffern ofjne Serluft geführt

fein." Sßie bie Untoerfitäten nur au8 tfjrem Sßefen begriffen

werben fönnen, fo ift audfj eine Reform berfelben nur aus

ber ©rfenntnte berfelben möglidfj. $)a3 wolle er bartrjun, unb

bie fotgenbe Huäeinanberfefcung jeigt if)n in ber %1)at als

einen fompetenten Sßortfüljrer für bie Untoerfitäten, bei bemm

ed fidj um bie Heiligtümer ber 9Kenfcf)fjeit unb ba3 2öof)l be3

(Staate^ äugleid) f)anbte. $)enn „jwei Heiligtümer t)at bie

9D^enfd^r)ett: $)ie Söafjrfjeit unb bie <Sdjönf)eit. 3u ber (Sr*

fenntniS jener, in ber $)arftetlung biefer erftrebt ber menfdf)*

tidje ©eift feine Sollenbung. 2öa3 wäre ein (Staat, wenn if)tn

ba§ (Streben nad) bem §ödjften, wa3 ber Sßenfd) f>at, fremb

bliebe? ©in §aufe rof>en Röbels, ber in ftdf) fetbft ben ßeim

ber 3erftörung trägt. Slber eben barum, weil bie menfcfjlidje

Vernunft nadf) einer Sereinigung ber Sttenfdjen $um (Staate
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hhttreibt, treibt fte fic aud) $ur Shtftur, $um ©innen unb

Straeten nadfj bem Söo^ren unb Schönen. $)af)er bie Sßürbe

be3 (Mehrten, be3 StünftterS; ba^er bie Pflicht ber ©taats*

oerroalter, SBiffenfdjaften unb fünfte $u beförbern." tiefer

^fücf)t fommen fte aber nach, „wenn (Megenfjeit gegeben ift,

baß fidj mehrere ©elefjrte vereinigen tonnen, — burd) Unter*

ftüfcung be3 (Sjperimentierenä, buref) Anlegung öon ©amm*
hingen, burdj SBibtiothefat, — buref) hinlängliche Dotierung

ber gelehrten ©efetlfc^aften unb großmütige greigebigfeit gegen

bie ©etef)rten", bamit nicht, wie e3 gefcr)et)en, „tüchtige Männer

auf beulen Uniüerfttäten buref) Rahrungäforgen ju ©runbe

ge^en."

©o roeit gingen jebodf) bie Regierungen, afä ihre SDete^

gierten in Äartebab $ufammentraten, nicht, baß fie bie Uni*

öerfitäten ganj aufhoben; aber bie Äartöbaber 93efdt)tiiffe (1819,

(Sept. 20.), welche bie 93unbe£üerfammtung atäbalb (Oft. 16.)

ratifoierte, legten fid) boer) wie ein fc^tuer beengenber $ttb auf

bie Unioerfitäten. ©djriften unter awan^ig 53ogen unterlagen

ber 3enfur ; für ihre Unioerfitäten inäbefonbere mußten bie

einzelnen (Staaten Ianbe§herrfiche ^Bevollmächtigte aborbnen,

„we(dje nicht bloß bie geheimen SBerbinbungen unter ben ©tu*

bierenben ju entbeefen ober ju öerhinbern, fonbern auch oen

©eift bei Vorträge ber ^rofefforen ju überwachen hatten";

in 9Mnj aber fottte von 23unbe3wegen eine 3entralbehörbe

bie Unterfuchung ber in mehreren $3unbeäftaaten entbeeften

revolutionären Umtriebe fortfefcen u.
f.

w.

$)er junge Pödinger litt verföntich nicht unter biefen

Maßnahmen ber Regierungen. (5r wirb fie auch nicht fo

fdjwer empfunben höben, atö ber SSater unb feine ßottegen,

für bie fchon ber ®ebanfe einer bureaufratifd)en Überwachung

ihrer ßehrthätigfeit brücfenb genug jein mußte, ©r fdt)eiut

vielmehr ben reichften (Gewinn für fich au3 biefer Bewegung

gebogen ju haben. Qmax ift e3 für ben (Snfet unb ©oljn von
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UniöcrfttätSprofefforen felbftoerftänbltch, bafc er nach bcr Xra*

bition bcr gamilie eine ^ertfcfjäfcung für bie Unioerfitäten

r)egtc; aber bie Siebe, mit melier ber $ater an ihnen t)tng,

t)attc jefet burcf) feine ©cfyrift eine neue berebte 33egrünbung

erfahren, fo bafc fie aucf) bem Sohne als liebmerte 3uftitute,

als bie r)öct)ftcn ©cf)ä£e feines 23olfeS erfcheinen mußten. Unb

in ber $fjat fam er barin feinem ©ater nid}t nur gleich, fon*

bern übertraf ihn nodf). Angriffe auf bie Uniöerfitäten Der*

anlasten ü)n, noch in fjofjen Sölten in bie Sournaliftif ein-

zugreifen, unb nie mürbe er mübe, immer roieber bie Uni*

öerfitäten aufs berebtefte als ben ©tol$ beS beutfchen SßolfeS

ju feiern, als „bie abäquatefte gorm, in melier bie beutfc^e

3nbit>ibua(ität ^um ^uSbrucf, if)r geiftigeS SebürfniS ^ur 95e-

friebigung gelangt.
44

@ntfcf)iebener als je moHte Pödinger feit 1819 Geologe

merben, benn frütjeftenS in biefeS 3ahr fällt feine befinittoe

(Sntfcfjeibung, ba er feine furjen unb lügenhaften Slufoetch*

nungen unter ber Überfdjrift
f
,@intt)irhingen" mit ben SBorten

beginnt: „baS (Srfcfjeinen beS Systema theologicum öon

Seibnifc
44

, biefeS aber erft 1819 in *ßariS aus bem SRadjlaß

beS 8t. ©ulpijianerS Smerty, bem ßetbuifc' $anbfct)rift im

3af)re 1810 jur SUbfcfjrift aus §annot>er nad) ^ßaris gefanbt

morben mar, erfdn'enen ift. 5)ie Schrift, „eine p^ilofop^ifc^e

SBerteibigung beS $atholi$iSmuS, reich an bebeutfamen ®e*

banfen unb einfcr)meicr)clnb gefcfjrieben," 27
) machte ungeheures

^uffe^en. 9ftan betrachtete fie nicht nur als „fein religiöfeS

fteftament", fonbern nahm auch an, bafc ßeibnifc menigftenS

innerlich römifch=fatholifch gemefen fei. gür SDöUinger mar

aber ju ben früher genannten Äonoertiten ein neuer, ber um*

faffenbfte beutfcrje ©eift, beffen ©elefjrfamfeit noch *>on feinem

anbern erreicht morben mar, ^in^ugefommeu. ßein SBunber,

ba& er baburch noch mehr in feinem (Sntfchluffe befeftigt mürbe.

Xrofcbem hotte er jefct erft einen eigentlichen $ampf ju be=
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fielen. (53 wollte ifjm nämlidfj burdf)au$ nidfjt gelingen, in

bie geiftlidfje ßaufbatyn $u gelangen, ba feine Hoffnung, enb*

ftdfj im £erbft 1819 in ba§ SBamberger geiftücfje ©eminar

aufgenommen ju werben, wieber nicfjt in (Srfüttung ging, unb

er ein weiteres ©emefter in SBür^burg bleiben mußte. 5)a3

tonnte ber Sßater nicfjt länger ertragen, er verlangte, baß Sgnaj

anfange, juriftifdfje SBorfefungen ju fjören; unb wafjrfdfjeinlicf)

teilte er ifjm audf) feine Söebenfen gegen ben (Söübat mit, ba

ben SBorten über feine Sßafjl ber Geologie jur ©eite bemerft

ift: „fetippd oon ber (Sfje" — ein SBucf), baS ifjm freiließ bie @f)e

nicfjt befonberS wünfdfjenäwert erfcfjeinen faffen fonnte. $)öl*

linger fügte ftdt) bem SBunfcfje be§ SßaterS; benn an ber <Sptfce

ber oon ifjm im Söinterfemefter 1819 20 belegten Sßorlefungen

ftefjt wirfücf): föecfjteenctoftoöäbie unb 9ttetf)obo(ogie bei $rof.

Srenbel, bann Dogmatil bei DnomuS, jweimal ©jegefe ber

53tbel unb wieber bibfifcfje Sßfjttofogie bei JJifc^er, Harmonie*

let)re bei gröfjlidf), einem r)oct)gejd^ä^ten ättufifer. $>ocf) fcfjeint

er ofme Snffrtytion bei SBrenbet audfj in ber föedjtSgefcfjicfjte

unb bei $feinfcf)robt im SRömifcf)en ?Recr)t fjofpitiert gu

fjaben, ofme baß fie tt)n gefeffeft fjätten; it)re Vorträge

waren ü)m balb oerfeibet, ber $ebanfe, Surift werben ju

fönnen, aufgegeben. 3m ©ommerfemefter 1820 pnbet er

ftdt) wieber auSfdfjüeßftcf) an ber tl)eotogifcr)en gafuftät auf

Biblifdt)e *ßf)ifofogie bei gifdfjer unb ^äbagogif bei gröfjfid^

inffribiert.

©onft ift auä bem ©tubienjaljre 1819/20 über ifjn nur

eine Sßacfjrtcfjt SßfatenS ermatten, ber im äftai 1820 oon (5r~

langen, wofu'n er im £erbft 1819 übergefiebelt war, unb wo

er alte unb neue greunbe, bie ifjn intereffterten, gefunben

fjatte, nad) SSür^burg gefommen war unb in einer „furzen

SReifecfjronif" er^äfjü: „3m <5c§foßgarten, wo idfj mief) nteber*

gelaffen fjatte, fanb icf) ben jungen SDöüinger, ber midfj, trofc

jenes gefjbebriefeS wieber anrebete, unb bem icfj mief) gefällig
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beroieS. Unfer ©eförädj fiel, tute natürlich, auf ßtteratur, unb

ich öerfprach, ihn bie Renata* (öon griebrid^ öon £et)ben)

lefen $u (äffen, bie ich r»on (Erlangen mitgebracht ^atte. S3on

(Seite feinet ©emüteS roirfte er aber auef) bieSmal nicht oor*

teilhaft auf mid)." (Später Reifet eS: „<Sobann befugten mir

(Paten unb ©ruber) ben jungen Pödinger. 9ttit biefem habe

ic^ e™e 23ücf)erforreSponben3 befd)loffen. @r roiü mir mehrere

Sßerfe au« ber SBürgburger SMbliotfjef unb aus feiner eigenen

fRiefen unb idj fif)ufe if)m bafür fpanifcfje SEßerfe." $(m

25. Sttai morgens ift paten roieber bei Pödinger, um bie

„Renata" ju holen; ebenfo am 26. nachmittags roorauf fie

bie S3ucr)Iäben befugten. £aburch mx 0*e SBerbinbung mit

*ß(atcn nrieber tjergefteltt, unb bie 93üd)erforrefttonbens erhielt

fie auch Weiterhin. 3n ^ßtaten mar ja injmifchen ebenfalls

eine innere SBanblung vorgegangen, roie er felbft nach ber

Umarbeitung feines „<5ieg ber ©laubigen" bemerft (1820,

Sluguft): er t)abt ihn nun fo geftaltet, „baß er mit meinen

Jeggen 9lnficf)ten übereinftimmt unb Sebermann vorgelegt

merben !ann. $)abei mußte freilich ber bamalige $efcer fiel)

gefallen laffen, ebenfalls toerfifliert ju merben," nrie eS SDöHinger

genjünfeht §atte.

5JDodt) nicht bloß bie abgebrochene Söejiehung ju Paten

mürbe mieber aufgenommen, im ©ommer 1820 fnüpfte S)'öU

linger eine greunbfdjaft, meldte erft ber $ob roieber löfte.

Wit 33eginn beS «SommerfemefterS mar ein junger €>tubie=

renber ber äftebijin nach ^Bürjburg gefommen, beffen Slbftam=

mung fct)on ein allgemeineres 3ntereffe in 9lnfprucr) nehmen

fonnte — Victor 2lim<5 §uber. ©ein SBater ßubnrig ger=

binanb mar ber intime greunb ©chillerS unb föäter als

fächfifcfjer ßegationSfefretär am furfürftlichen §ofe £u 9D?ains

auch oer ocg SöeltumfeglerS pof. ©eorg gorfter, ber fidt) in

ben ©türmen ber franjofifchen Stoolution verlor; feine Sflutter

Z1)CTt\t bie geiftreiche unb gebilbete Tochter beS feiner^eit be=
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rühmten Sßrofefforä ber HItertumSmiffenfchaften £et>ne in ©öt*

ringen, in erfter ©f)e mit ©eorg gorfter verheiratet. 93etbe -

entfalteten eine gefdjäfcte fchriftftetterifche X^ätigfeit; bocf) war

ber SBater, ber a(3 feiner $ritifer ber franjöfifchen unb beutfcf)en

Sitteratur galt, fcfjon im 3af)re 1804 af3 SanbeSbireftionSrat

ber batjerifcfjen ^rom'nj Schwaben unb sugfeicf) Sftebafteur ber

„Stffgemeinen Leitung" geftorben. $)ie Butter l)atte barauf

ben fleinen $lim<5 bem befannten Bellenberg jur Ziehung
übergeben; aber et)c er feine (Shrsiehung in $ofrot)I beenbigte,

gfaubte fein feinfüf)fenbe$, erroaä fetbftben?ufste^ unb bem 3ttjan9

abhofbeS SBefen ficf) fo oerle^t, bafj e3 mit Bellenberg ju

einem fcfjroffen 83rucf)e fam. ®athoftfcf) getauft, ba ber $ater

e3 aud^ roar
f Beerte £uber in §oftt)tol feiner ßonfeffion an,

unb als bie 2ftutter eine @ntfcf)eibung trjünfcf;te, fam toeber er

noch Sellenberg $u einem (Smtfdjfuffe. 3n Böttingen, roo feine

©rofjmutter noch ^Dte uno °*e ^ßrofefforen §eeren, 23fumen=

bact) unb SReuft in feinen SBertoanbten Ahlten, hatte er nttt

gleiß, aber ohne innere Neigung SKebi^in ftubiert, bagegen ade

3eit, bie er feinen gachftubien abringen fonnte, auf baS be3

$fft- unb SKittethochbeutfchen, beä 3tattenifcf)en, ©panifchen

unb ^ßortugiefifchen unb ber in biefen Sprachen öorf)anbenen

£auptroerfe oerroanbt, au§ benen er manches für ba§ oon

ber SJiutter rebigierte, bei ßotta öerlegte „9Jcorgenbtatt" über*

fefcte. Qtoax ben burfchenfd)aftüchen 23eftrebungen abgemanbt,

toar er bocf) mit ben potttifchen 3uftänben beS $aterlanbe§

unjufrieben unb betrachtete eä, afä er oon ben kämpfen in

©übamerifa um bie Unabhängigfeit oon ber fpanifdjen §err~

fchaft, bann oon benen in Spanien felbft gegen ben 3fbfoIuti§=

mu§ fyüxte, a(3 bie befte Gelegenheit, ben ihn anefefnben heimat*

liehen S3erhä(tniffen entrinnen unb gugfeich für bie Freiheit

ber Sßölfer feine Alraft einfefcen ju fönnen. 9Jtit 9JcTtf)e fydt

bie 2flutter ihn $urücf unb beftimmte ihn, ttjenigftenS fein

mebiainifcfjeS Stubium abäufcfjliefjen, unb jmar, ba er bie
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ba^ertfd^e ©taatSangehörigfett befifce, an einer batjerifchen Uni*

oerfität. Sßerbriegüc^ mafy er fidf) in SBür^burg an bie

Vorbereitung auf ba3 SDoftoreyamen, ttrirb aber noch Der*

brießlicher, ba er roegen Abgangs eineä Öfymnafialreifejeug*

niffeä öor^er nodfj eine Prüfung aus ©efchtchte, ^ß^itofop()ie

unb ÜKatfjematif befielen muß. ^aju flagt er, baß e3 ihm

an erträglichem Umgang fehle, ein 2ftangel, ben mty er, eine

ähnlich öerfaßte unb geftimmte ^erfönlic^feit ttrie *ßlaten, am

meiften felbft »erfd)ulbet l)at SDie SJiebijin unb bie Natur*

roiffenfchaft überhaupt als ein ©ebäube ofme JJunbament, bie

$f)eorie berfelben als burcf)au3 trügerifcf) betracf)tenb, firchlich

ebenfalte ifoliert, ^atte er nur einen einzigen $lnfnüpfung$*

punft, bie Sitteratur unb ©prägen. $>iefe allein führten tt>n

auc§ mü Pödinger jufammen; aber au8 biefem Umgange, ber

ohnehin ziemlich befcfjränft bleiben mußte unb ihn mit einem

jungen Spanne in ^Berührung brachte, tDetd^er nach feiner $luf*

faffung bag nottoenbige Übel auf ber Sßelt, ben geifttid^en ©tanb,

a(§ SBeruf gewählt ^atte, fonnte höchftenä *™ Verhältnis ent*

faringen, tote baS PatenS ju Pödinger mar. Srofcbem fam e£

jroifchen beiben ju bem freunbfcf)aftlichen 2)11, unb Pödinger

nannte fpäter £uber gern, auch öffentlich, feinen „Sugenb*

freunb". 28)

2)er Urfprung ber Nachrichten über Pödingers Söürj*

burger ©tubienjeit bringt eS mit fich, baß man faft nur über

feine litterarifchen unb fprachlicfjen, nicht auch übuc feine theo*

logifcfjen ©tubien unterrichtet ift. ^ßlaten, ber fich um °*e

teueren nicht intereffierte, fah barum nur, baß Pödinger „fich

hauptfächlich mit Sprachen unb $iftorie befchäftigte". SMefe

Angabe ift nicht richtig. Nach einer Äußerung Pödingers

felbft muß er fcfjon bamalS auch a*§ eifriger Sfjeologe bie

Stufmerffamfeit weiterer Steife auf fich öelenft fyabtn, oa

Sttlefanber gürft oon Hohenlohe, geiftlicher Nat beim

bifchöflichen Vifariat in Bamberg, fich an ^n mit oem
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finnen manbte, er möge if)m jur Ibfaffung einer tfjeologifcfjeu

^oftorbiffertation befn'lflid) fein.

(£nblid) im §erbft 1820 rourbe Pödinger in ba3 geift*

lidje ©eminar in Samberg einberufen, ein Ereignis in feinem

£eben, ba§ er fogleicff aucf) Reiten, ber ttjm feine gefammelten

100 Epigramme gefdjicft chatte, mitteilen ju fotten glaubte.



Drittes Kapitel.

Hm Kgceum unb im geiftfidjen Seminar in Bamberg.

Berührung mit iFürft fllesanber non isorjenloljt.

3Prieftetu«Uje. Kaplan in J&atfctfdjrinfelb.

2)ie SBerfjöltniffe in Samberg Ratten fidf) feit bem $lb*

äuge beö SBaterS Pödinger naef) SBür^burg roefentlid) oeränbert.

$a3 gürftentum war bememb an Söanern gefallen, unb bie

©äfularifationäfommiffärc Ratten in unt)eranttt)ortlidf)er SBeife

in bem fäfularifterten gürftbistum gekauft unb ba§ fatf>otifcf>e

$olf tief erbittert. $aj3 einer berfetben in einem ©djroein*

ftalle plöfclidjen SobeS ftarb, galt als eine gerechte ©träfe be$

|)immel3. $a3 23i8tum felbft tuar feit bem £obe beS jtoeiten

93ifcf)of£ ©eorg Äarl t)on gedjenbad), sugleidj 93ifcf)of oon

SSür^burg (f 1808), erlebigt, fo baß nur ein SBifariat bie ©e*

fdfjäfte beS 93i£tum£ roa^ma^m. 5(n bie ©teile ber ehemaligen

Unioerfttät toaren eine 2anbar$tenjcf)ule unb ein föntglicrjeS

£t)ceum mit jroei pf)ilofopl)tfcf)en unb brei tljeologifdjen 3at)te3*

furfen getreten, beffen ©eift fidj, ba bie früheren <ßrofefforen

großenteils an baSfelbe übergingen, anfänglich faum oiel öon

bem an ber aufgehobenen Unioerfität fjerrfdjenben, me^r ober

weniger rationaliftifcfjen, unterfcrjieb. ßrft allmäf)ticr) rourbe

e£ anberS. 3>ie fircr)lid)ere fltidjtung, meiere als ein natur*

gemäßer fRürffd^Iag nacr) ber langanbauernben Zerrüttung ber
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firchficfjen $Berr)ä(tniffe eintrat unb ifjre Präger in ben ©ichftätter

„Äonföberterten" fyattt, fanb auch f)ter Soben. £)ie ^ßrofefforen

bcr Sfjeofogie, greg, ber bamals fehr befannte unb einflufc

reiche Äanonift, unb ©tapf, ber Serfaffer beS toeitoerbreiteten

unb öielgebraucr)ten 93uc^ö „Sollftänbiger Sßaftoralunterridjt

über bie @t)e", gehörten ihnen an. tiefer, $ug(eich SRegenS beS

geiftlidjen ©eminarS, brachte einen anberen ©cift aud) in biefeS

Snftitut. ©erobern regenerierenb nrirfte aber ein junger Sarn*

berger Xfjeofage, ber $ogmatifer Brenner, „einer ber ge*

tct)rteften fatholifcr)en ^eotogen" in ber erften $ä(fte biefeS

SahrrjunbertS. 1
) 25ie rationaliftifche ©trömung oerlief. 92ur

in roenigen (S^emplaren, roie in bem (Sfmöncr) unb Sibliotfjefar

Säcf u. a., mar fie noch im $(eruS oertreten.

211S Pödinger anfangs SRooember 1820 in Samberg

anfam, r)atte jmar bas Styceum burd) ben fur$ Dörfer er*

folgten $ob ber ^ßrofefforen grei) unb ©topf eine anbere

fammenfe^ung erfahren, aber ber pofitioe ©eift f)errfd)te trofc*

bem weiter. Brenner oertrat bie $)ogmatif unb ftanb an ber

©pifce beS geiftüchen ©eminarS; Safob 2Bagner ftammte

noch au§ ben Unit>erfitätS$eiten, galt ieboct) als tüchtiger ©feget,

über beffen ftrcfjlicfje ©tettung nid)t mehr geflagt mürbe, unb

ber neu ^injuge!ommene SRegn Iet)rte #trcr)engefchichte, Äirdjeu*

rccf)t, firdjlicfje ©eograprjie unb ©tatiftif. $)er ©djüter biefer

Männer ttmrbe nun $)öllinger, ber bie fünfjährige ©tubien*

jeit noch nid)t bottenbet unb in SBür^burg manches oerfäumt

hatte, maS in Samberg jur genügenben SluSbübung eines

fotogen als unerläßlich borgefdjrieben mar. @r fing auch

erft an, ficr) mit ben orientatifdjen ©prägen $u befd)äftigen,

®ird)enrecht, baS er in SBürjburg noch 9ar nW> uno Kirchen-

gefliehte, bie er nur ein ©emefter gehört t)atte
f nadföuholen.

@S mußte für ir)n auch an«i befonberen föeia fyahen, nach

OntjmuS Srenner über $>ogmatif oortragen ju hören, ber

(Shrnft machte, bie ©tubien ber Beitgenoffen, namentlich über
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orientalifdje 9J2t)t{)otogten, mit ber $)ogmatit §u oerbinben,

atlerbingS nidjt im ©inne ©cr)elling3, fonbern in bem ffiitb*

ridj ©Riegels u. a. SMinger oblag bem ©tubium mit (Sifer

unb ©rfolg, benn am ©d)luffe be$ SBinterfemefterS 1820/21

errette er jugfeid) mit jmei anberen, ben fpäteren Pfarrern

granj $)refel unb 2Mcfyior ^ofcelt, ben erften, am ©d)luffe

be§ ©ommerfemefterS 1821, mo ifym £ofcelt ben föang ablief,

ben jmeiten $ortgang§pIa|3. (Sä mar bieS inbeffen feine be*

fd)ämenbe Sßieberlage, benn fein fötoate £ofcelt mar in ber

£fjat ein eminenter ®opf. Pödinger erinnerte fid) überhaupt

nodj mit Vergnügen an biefen Dornberger $lufentf)alt, roo er

mit einer ganzen SReif)e ausgezeichneter $öpfe jufammengetroffen

fei. $)te brei fyeroorragenbften feien aber ©engler (ber fpätere

Sßrofeffor ber ^trcr)engefcr)td^te unb $)ombed)ant in Samberg),

§ofcelt (geftorben als ©tabtpfarrer in 2ln§bad)) unb 2lmmon

ßßrofeffor ber $f)t)fif in $affau) gemefen, überhaupt bie

fcf)ärfften Äöpfe, meiere if>m in feinem fieben begegnet feien;

allen ooran aber (Sengler, ber, früt) fertig, ifynen um ein 3af)r

oorangeroefen fei. $a$u famen bie etroaa jüngeren, mefjr buref)

gleifc aU ©eift fjeroorragenben, SDetnlein, fpäter (Srjbifc^of,

unb Sftartinet, ein ©prac^entalent, julefct ^ßrofeffor ber @jegefe

in Samberg.

(§:$ mar auef) in bem ©eminar, in roeldjem baburcr),

bafj faft jeber Alumnus fein befonbereS 3^mmer betuofynte,

ba3 ^ßrioatftubium ungemein geförbert rourbe, unter SrennerS

nid)t fet)r ftrengem Regiment ein fdjöneS gufammenteben. Unb

menn Pödinger auef) bie meiften, öieüeid£)t alle an umfaffenber

roiffenfcf)aftlicf)er Silbung überragte unb e3 liebte, feine eigenen

SBege $u gefjen, fo ließ er e$ bennod) feine Sflitflöglinge fo

roenig füllen, ba§ er nodj oiele Sa^re fpäter in ir)ren Briefen

„ber alte gute SMinger" l)eij3t. $)aju fam feine SebürfniS*

lofigfeit, öon ber bie anberen nrieber Vorteil jogen. SDenn

ob feine Sormänner menig ober nidjtS auf ber gleifdjplatte
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übrig Keßen, eS oerfdjjhig ifjm nidfjtS, unb baS if)m $ufommenbe

Oucmtum ©etränfe (93ier) gab er ofjnef)in an bie burftigeren

ßommifttonen ab, um fid) aus bem ©rtöfe 33ücr)er anschaffen. 2
)

dagegen fjatte er für bie tf)örid)ten ©treibe beS gemöfjntidjen

Raufen« im ©eminar, oon benen nod& in ben fünfziger Sauren

erjagt mürbe, feinen ©inn.

Sfocfj angenehmer mürbe feine Samberger ©tubien^eit

burdj ben großen unb angefefjenen SBerroanbtenfreiS, an beffen

©pi£e feine ©roßmutter mütterlidjerfeits , eine efjrmürbige

9tfatrone, ftanb. ©ie fannte fein größeres ©lücf, als baß ifjr

(Snfet Sgnaj ®eiftlid)er mürbe, mäfyrenb er auf ber anberen

©eite megen feines ©eifteS, feiner fiitteratur* unb ©pradjen*

fenntniffe ber ©egenftanb ber Semunberung für bie jüngere

meibfidje Sßermanbtfdjaft mürbe. Brenner geftattete aucf) gerne,

baß $öttinger, fo oft er tooKte, bie Sermanbten befugte. 5tber

plöpdfj maren Geologie unb geiftücr)er ©tanb in ©efatyr,

unb „fdjmärmte" ber junge $f)eologe für eine feiner SSer*

manbten, „ein braoeS, f)übfdje3 Wählen" , beffen Sater jebodj

ber if)m unbefannten ©cfjmärmerei ein raJdjeS (Snbe bereitete.

„(Sin anberer, öom SSater Segünfttgter bewarb fief) $u gleicher

3eit um bie ©unft beS 9ttäbd)enS, unb ba 2)öHinger nichts

mar unb nichts fjatte, ein innerer $)rang it)n audj mächtig

jur Xfjeofogte jog, entfagte er feiner ©cfymärmerei, unb baS

ütfäbdjen heiratete ben anberen," 8
) einen Offizier. Über ben

93üd§ern mar bie Keine (Spifobe aud) fcr)neü mieber öergeffen.

$odj nidjt bloß Südjer unb Sorlefungen befcf)äftigten

bamalS bie Geologen in Samberg, ©d)ien bod& burdj bie

©ebet$f)etfungen beS gürften Sllejanber oon £ol)enlof)e

in SBür^burg unb Samberg baS Sßort, roie in ben a^oftolifct)en

Reiten, fid) neu bewähren $u motten: „(§& merben aber benen,

bie ba glauben, biefe SSunber folgen: . . . Äranfen merben fie

bie £änbe auflegen, unb fie merben gefunb merben" (Wlaxt.

16, 16. 18). Unb nicf>t nur £of)enIof)e fetbft, fonbern aucf)
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biete anbere fatjen bie Vorgänge fo an, bajj ©ort bic römifd)=

fatf)otifcf|e „Religion unb $ircf)e, jumat in biefen 3eiten beS

Unglauben^ unb ©ittenöerberbniffeS, 311 oertjerrlidfjen" befdjtoffen

f)abe. (Sin „göttlich unmittelbare« (Sinmirfen" lag am Sage,

unb e$ war gefcfyefjen in ber Stbficfjt, „bamit ber in unferen

Sagen fo fe^r gefunfene ©taube an bte ©ottfjeit 3efu mieber

neu belebt werbe unter ben tuelen 9ßamendf)riften, meiere aus

menfdf)ticf)em ©totje ifjren Serftanb bem ©tauben nidjt untere

werfen motten." 4
)

S>ie 9*acf)rid)t üon ber erften ©ebetsfjeitung an einer

franfen ^ßrinjeffin ©d^marjenberg (1821, 3uni 20.), tuogu

ben giftet ber ©ebetsboftor Sauer 9Jt artin aus

Unterwittigf)aufen6) im $aufe feines Serwanbten, beS Pfarrers

Sergotb in $af$furt, angeregt tjatte, mar rafd) oon Söür^burg

nadj Bamberg gebrungen. Solf unb ßteruS gerieten barüber

in Stufregung: man faf) §of)entof)e als einen t>on ©ort be=

gnabeten Zeitigen an unb fragte fief), mie man it)n bei feiner

beoorftefyenben SRüdfefjr naef) Samberg efyren fotte. 9?ur ber

£)ogmatifer Srenner f)iett in biefen Sagen ber Stufregung

ben £opf f)od) unb mottte erft genauere 9?adfjrirf)ten über bie

2öür$burger Vorgänge abwarten, efje er fief) ein Urteil barüber

bitbete. Unterbeffen ftteg aber bie (Spannung immer fjöfjer,

bis enbtidf) SDöttinger einige Sage fpäter einen Srief feines

SaterS, ber mit anberen mebijinifd)en ^ßrofefforen bei ber

Leitung ber ^rinjeffin anwefenb mar, aus Söürjburg erhielt,

©ogteid) bat fidf) benfetben, ber bie Leitung angab, aber nichts

Stufjergewöf)n(icfjeS baran fanb, audf) Brenner aus. S)ocf) bie

(Stimme ber Vernunft öermodfyte fid) noctj fein ©ef)ör $u oer*

fRaffen; Srenner ftanb altein. 28ie ein Zeitiger, erjagte

Pödinger, fei |>of)entof)e eine ©tunbe weit in ^ßrojeffton ein*

get)ott morben, unb begreiflidfjerweife fyabe audf) Samberg ber

Söotjttfjaten beS fürftlidfjen ©ebeteS teilhaftig werben motten.

SJon $auS gu $auS, wo Traufe tagen, fei $o!jenlot)e t>on
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ber SBolfämenge „förmlicf) eäfortiert" roorben. $)a fei e§

natürlich audf) für ifjn öon f)of)em Sntereffe gemefen, ficf)

bem gürften nähern bürfen. @ine§ £age3, alä er mit

if)m auf bem <Sofa gefeffen, fei er aud) ber unmittelbare

ßeugc öon §ol)enfot)e3 Sßerfafjren geworben, ba ber Liener

melbete, eine 9flenge £eute fei unten im §aufe öerfammelt

unb öerlange nacf) bem ©egen be£ dürften. Unter Ätagen,

bafc er gar feine föufje mefyr fyabe, I)abe £of)entof)e fid) er*

t)oben unb oben öon ber (Stiege aus bie untenfte^enbe 9ttenge

gefegnet. $ber faum fei er $urütfgefef)rt gemefen, fjabe man

öon unten 9fturren öernommeu, unb fei ber Liener neuerbingg

mit ber SMbung erfdfjienen, ba3 Sßotf ffage: nad)bem e§ fo

weit f)ergefommen, motte e£ auct) einzeln gefegnet fein. @3 fei

bem dürften nidt)t§ anbereS übrig geblieben, ate bem 9Ser=

langen be§ Golfes nachgeben.

Öanj ©uropa mar batb öon beä f5"rf^en SBunbcrt^aten

öott. $>ie Meinungen aber teilten fidfj. $)ie einen glaubten

feft an bie S33irhingen bc£ fürfttidjen ®ebetö; bie anbern öer*

muteten, er bebiene ftdt> „geheimer, felbft erfunbener ober öon

anberen erlernter fünfte"; bie britten öerlangten (Stuffreiten

ber Dbrigfeit menigftenä gegen bie öffentlichen ®ebet§J)cihmgcn

unb Überroacfjung burd) ^ottjei unb ärätfidfjeä Sßerfonal. (§&

fam aucf) toirflicr) baju, unb bie Dppofition gegen ben SBunber*

trjäter ging gerabe öon Samberg aus. äftan liefe, berietet ber

birigierenbe^lrät be3 allgemeinen $ranfenf)aufe3, (5f)r. ^ßfeufer,

ben gürften im „Äranfen^aufe feine reügtöfen §etlöerfudfje in

äroei auf einanber fotgenben £agen an mefjr a(3 fünfzig Äranfen

öornefjmen; aber nidjt einen gatt fönnen mir aufroeifen, roo

fyierburdf) ©rleia^terung, nod) öiet weniger aber Reifung bewirft

morben märe, obgleich atte möglidjen SBebingungen, bie bei

einem fo eblen unb erhabenen SBerfe geforbert werben, gefegt

waren". 6
) Unorbnungen, meiere bei bem Sfnbrange großer

Sflenfcfjenmaffen öorfielen, unb ©efaf)ren, meldje entfielen

Ofviebtt^, Seien SottiitfletS. I. 9
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fonnten, beranlafeten bie weltliche unb bie firdjttdfje Sehörbe,

|jetfung3oerfuche an öffentlichen ^ßläfcen $u verbieten. $)er

Sürft fügte fid). Snbeffen fdjien bie ifjm feitenS beS Äronprinjen

ßubwig oon Samern $u teil werbenbe ©inlabung, „3U einiger

©r^olung" nad) Srücfenau gu fommen, ber ©ad)e eine neue

görberung ju geben. 3n ber $hat wieberholten fid) in

Srücfenau bie nämlichen ©jenen toie in 2Bür$burg unb

Samberg, unb tyiefj e$ balb allgemein, $ronprinj ßubwig fei

burdj Hohenlohes ©ebet oon feiner ©c^roer^örigfett befreit

worben unb fprec^e in einem Briefe an ©raf ©einSheim

auSbrücflich üon SBunbern Hohenlohes. 8
) $>od) audj fytx

mußte ber gürft feinem Crange ©inhaft tt)un, unb in einer

„(Srftärung aus Sörücfenau" bat er felbft, man möge tr)n

„mit weiterer 3ubrinöfttf)feti öerfdjonen unb oor ber $anb

ihm feine Äranfen mehr, Weber aus ber 9iäf>e noch aus ber

gerne, üorfüljren". „Sor ber $anb" — benn aufgegeben

^atte er feine ©adje feineSWegS. (Sr wollte nur bie „weiteren

Slnorbnungen" beS Samberger bifd)öftichen ©enerafoifariatS,

fowie bie oon it)m (3uli 16.) in SRom erbetene Unterfud)ung

unb ben SluSforud) beS SßapfteS abwarten, ©eine Anhänger

motten aber um fo mef)r auf eine günftige @ntfd)eibung SRomS

hoffen, als „auch oer Äronprinj öon Sattem über feine eigene

Leitung unb über baSjenige, mag oor feinen eigenen 2lugen

in Srücfenau gesehen fei, nach ^om berichtet hoben" follte.
9
)

$lber ehe oon SKom eine (Sntfcheibung eintreffen fonnte,

War ein heftiger litterarijcher ©freit barüber ausgebrochen, in

bein eine ganje Sitteratur für unb wiber Hohenlohe erfchien,

unb $wei ßehrer SDöllingerS an ber ©pifce ber ßämpfenben

ftanben.

$)er Sßürjburger $)ogmatifer DntjmuS erflärte fid) für

Hohenlohe, unb biefe „(Srflärungen eines Veteranen in ber

©otteSgeIehrtf)eit fonnten nicht ohne SSirfung bleiben: feine

©chrift machte mehr ©inbrucf, als alles Übrige, was oon Un*

Digitized by Google



Urteil fi&et £o$enIo$e3 Teilungen. 131

eingeweihten ober Unrühmlichen ©mpfehtenbeä für £of)entof)e

erfd)ien\ dem fonnte unb toottte aber aud) Brenner nicf)t

ftittfcfjroeigenb jufehen, ba er M fidj ebenfalls burd> fein S(mt

aufgeforbert fühlte, ficfj über bie fonberbaren Srfcheinungen ber

3eit auäjufpredjen unb ber Söafyrfjett auf ben ©runb gu

fommen". (§hr löfte feine Hufgabe mit großem SBerftänbmffe

unb mit ©infic^t; aber baS Ergebnis mar gofjenlohe mdf)t

günftig. „Slojie Sftafeten tion SBunbern, bte nach einem

furjen ©d)ein unb S3uff in ber ÜRadjt roieber tierfd)nrinben

unb bann bie gan^e ©egenb im dunfei laffen, läßt ©ort nicht

auffteigen. (5r nrirft ntct)t für einen Slugenblicf unb tfjut nichts

t)atb. dergleichen ^tnfenbe unb roetterlcudjtenartige SBunber

erjagt bie ©efdjicfjte tion feinem 2Bunbcrtf)äter, fann fie aud)

nicf)t ersten, benn mit ihrem fchneflen ©rlöfdfjen märe aud;

fogleid) ber £eittgenfchein oerfchrounben." damit mar Roheit*

lof)e3 5lnfef)en in Samberg erfdjüttert, um fo mef)r, als audj

^ßiuS VII. vorläufig aCCe öffentlichen ^etfungStierfudje tierbot

unb bei anberen bie ©tola gebraust miffen toollte. der gürft

50g fid) 1822 nach Öftereeidj gurücf unb überlieft e3 einem

Äajrfan gorfter bei ©t Martin in Samberg, bie (Mete*

hetfungen fortjufefcen.

dötlinger fagte fpäter: gab atterbingg Teilungen,

foldje (Srfcheinungen fommen öfter in ber Äirdjengefdeichte tior;

bie aufcerorbenttichen ®emüt3affeftionen finb t)inretcr)enb
f fie

heroorjubringen". dag toar bie Sluffaffung feines £ef)rer3

93renner, ber auch *n Hl,er überarbeiteten dogmatif bie £of)cn*

lohefchen SCBunber mit ben ÄSfutctp'fchen in parallele fefcte,

bei benen
ffauch bie magnetifche unb tiftichifd)e Äurart jutueilen

mirffam geroefen fein mag. die Zählungen tion ben mancherlei

Söunberfuren, bie tierfdn'ebenen Snfdfjriften unb denfmäler, ba$

benehmen ber *ßriefter, baä Siegen im demtiel ju ^ach^eit,

bie Umgebung tion anberen Traufen fonnte atterbingä bie

^Prjantafie erfreu, lebhafte, auf ben Äranfheit^uftanb Sejug
9*
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habenbe träume herbeiführen, unb bie ©eele bis $u einem

fotdfjen ®rabe be$ SßertrauenS, be3 SJcuteS unb ber $raft

fpannen, baß fie ba$ Übelbefinben beS 2eibe3 gleichfam über-

sättigte, ober gegen baäfelbe gefühllos mürbe, auf bie nämliche

Söeife, nrie bie augenbtiefüchen fogenannten SBunberheilungen

in unfern Xagen bewirft würben." 10
) Elftem mährenb feiner

©tubien^eit fcheint Pödinger, mie fid) fpäter jeigen ttrirb, bodj

mehr auf «Seite £of)enfof)e3 alz auf ber feines £ef)rer3 93renner

geftanben ju fein.

$)ie in Sßür^burg mit ^Haten öerabrebete 93ücr)cr=

forrefponbens mufjte in ^Bamberg, too $öllinger frember mar

unb bie Sötbltothef faum bem £)id)ter münfdjenämerte Bücher

enthielt, unterbrochen werben. ®(ei<^tt»of|t ging Sßlaten, ber

injmifchen mit feinen ©hafelen a^ dichter hertjorgetreten mar,

als er im Suli 1821 mit ©raf griebrtch $ugger un0

einem $annoöeraner SBülom über SßommerSfelben nach $am*

berg fam, nicht an Pödinger öorüber, mar aber, a(3 er mit

gugger ihn im (Seminar auffuchte, öon ber mit ihm öorge*

gangenen Snberung fo überrafdjt, bafj er in fein Tagebuch

fchrieb (Suft 23.): „Anfangs erfct)raf ich mirftich üor bem

fcf)mar$en $alar unb feinem ganzen $Iu$fef)en." $>och freute

eS ben dichter, ber bamate leibenfchaftlicf} orientalifche (Sprach*

ftubien trieb, bafe Eöttinger „auch angefangen f)at, fid) mit

ben orientalifchen (Sprachen $u befcfjäftigen".

$)ie Unregeftnäfngfeit feiner SCßürjburger Stubien rächte

fich noch immer an $)ötlinger. 5htch mit bem achten (Semefter

hatte er noch nicht atteS nachgeholt unb muffte bafjer im SBinter*

femefter 1821/22 (Stubierenber bleiben. @r hatte jeboch, mie ber

Katalog bemerft, „nur noch °te ^orlefungen über ba3 *ßrit>at*

firchenrecht ju befugen unb machte in biefem 3fadf|e einen oor^üg*

liehen Fortgang." $)ocf) gerabe fo empfing ber junge $he°5

(oge, mie er im Safjre 1880 an bie ^ßrinjeffin $ibetf)eib üon Q3ra*

ganja fchrieb, in Bamberg jenes t^eotogtfdr)e Gepräge, meldjeS
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in ben testen Bennien feines ßebeng fo fdjarf fyeröortrat.

„3n meiner 3ugenbjeit, a(g idj in Samberg unb SBürjbnrg

ftubierte, galten bie neuen oon $tug IX. mit feinem ^onjil

aufgehellten ©(aubengartifel a(g tf)eotogifdf)e 9tteinungen, unb

üie(e festen bei: \d)Ud)t begrünbete Meinungen." 11
) Son nod^

entfcfyeibenberer SQ3tdr)tigfcit mar eg aber, baß if)m nocf) fdjon

fyter auf bog nadf)brücflid)fte bie Sefjren beg Sincentiug mm
ßering über bag ber ßirtfje oon Anfang an übergebene $)epo*

fitum geoffenbarter £ef)re unb über bie $ennjeidf)en einer

fatl)o(ifcf>en Sefjre eingeprägt mürben. 12
) $)te (SJrunbfäjje biefeg

ßommonitoriumg, biefer allgemein alg flafftfd) unb oöllig

forreft angenommenen, in Samberg jeberjeit ben jungen Xfjeo*

Iogie*©tubierenben empfohlenen ©dfjrift, gingen bei Pödinger

genriffermafjen in gtcifct) unb SBIut über unb finb ber ©dfjtfb

gemorben, mit bem er ficfj gegen Sßroteftanten unb Snfattibi*

liften becfte. 9^idt)t minber bebeutunggöott mar eg enblidj für

ir)it, baß er oon Srenner lernte, bei ber Xrabition !omme eg

öor allem auf bag Altertum an, ofjne biefeg „fo mistige föe*

quifit beg f)of)en etyrmürbigen TOerg" gebe eg feine ^irct)en=

oä'ter, bie Sßeriobe berfelben fdfjließe mit bem 6. 3af)r!junbert.

©g fonnte ifjm batyer aud) nicfjt jroeifetf)aft fein, mag er oor

feiner ^ßrieftermetfje in bem <Safce beg ©laubengbefenntniffeg

?ßiu§ IV.: bie tjeittge <Scf)rift fei nacf) bemßonfeng ber Stirnen*

öäter au^ulegen, befdjmören mußte. @r fannte feine $ircf)en=

öäter nad) bem 6.3af)rf)unbert,13) nod) falj er betrug £amiani,

$nfetm oon ©anterbur^ u. f.
m. als 3eu9en oer ^rabition an,

ober fonnte ifjm ber Äonfeng fpäterer Geologen ben ber Säter

erfe^en. @g ift notmenbig, bieg feftju^alten, menn man 2)51*

ttnger oerftefjen unb beurteilen miH, ob er in feiner Sefjre

unb feinem §anbeht fidt) fonfequent geblieben fei.

5lm 15. Slprit 1822 mürbe £5ötlinger enblicf) oon bem

93amberger ©enerafoifariat mit ben nötigen $)igpenfen oerfe^en

entlaffen unb am 22. $fyrü üom Sifdjof oon 2Bür$burg
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in feiner ^riootfapeöe jum ^ßriefter gen>et^t. „Sßocr) er=

innere id) micr)", erjärjttc er fiouife oon $obell, „bei meiner

erften 9Weffe ber greube meiner ©roftmutter unb meiner

•Ucutter. 3cf) habe bobei mehr an biefelben als an mich ge=

bact)t. £ie ernfte ^anblung mirb ftetS fröf)licr) gefeiert, aber

ba3 ©epränge, ba§ (ufußifd^e ü^ar)I, bie Sraut, ba3 finb ja

lauter $)inge, bie einem nur als braftifcfje 3ufunft§entbef)=

rungen bargeftellt merben".

3n ber Samberger ftiöjefe r)atte man für ben jungen

^riefter vorläufig !eine Sermenbung, unb etroa an eine anbere

Untoerfität ju gcf)en unb fiel) auf ba$ 2ef)ramt toorjubereiten,

lag if)m ferne, ©ein Sbeal mar bamals überhaupt „eine

Pfarrei auf bem Sanbe, ba£ ^farrr)au3 in ber SRärje beä

SBalbeS fteljenb unb mit fo oiel (Sinfünften &erfer)en, um ficr)

eine Sötbtiott)ef anfammeln unb in aller ©title, frei oon ©orgen

unb Abhaltungen, ganj bem ©tubium Eingeben ju fönnen", 14
)

ein üon bem Sßater ererbter öon bem aucr) feine ©djüler

berieten, baß e§ „ilmt mer)r um ben 3utt>ad)3 feiner (5rfennt=

ni§ als feinet 9ftufe3 $u tffun mar", unb baß „e§ iljm gar

ntcr)t am §erjen ju liegen fdjien, fidt) eine er)renöolIe ©teile

in ber ©efcf)icr)te ber SBiffenfchaft ju ertuerben". Pödinger

blieb alfo, mie e3 fcfjeint, im ©ommer in SSürjburg, ba er

am 4. SM 1822 als bort bei feinen ©Itern morjnhaft in bie

Ouartierlifte eingetragen ift, unb fefjrte erft anfangs SKobember

nac^ Samberg jurücf, um im geiftlicrjen ©eminar eine $ln-

roeifung in ber ©eelforge abzuwarten. $odfj nocf) et)e er mieber

in baäfelbe eintrat, machte er mit einem Söürjburger ©tubien*

freunbe, SKar. oon ©ruber, nrie ^laten früher Offizier, ben

er in Samberg getroffen, eine gußreife naefj (Sirlangen, ofjue

ßmeifel in ber 9lbficr)t, bort ^ßlaten ju befuerjen. £er $lu§=

ftug mar, obmoljt fie ^laten mcr)t trafen, nicrjtebeftomenigcr

in f)ohem ©rabe genußreich. „35Mr maren",
f
treibt ©ruber

barüber an Sßlaten, „mer ©tunben bei ©cfjubert, oft bei
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$faff unb auch Bei Scfjetting, mo mich Pödinger einführte,

fottrie ich if)n Bei ©dmBert. ©Petting mar freunblicf) unb ge*

fpräcfjig, mir gingen mit ihm fparieren." 9£adj einem Sag

Stufenthalt normen fie ihren SRücfroeg über ^ommerSfelben,

roo fie fid) in ber herrlichen SchcmBorn'fchen ©aderie eBenfadS

einen Sag aufhielten, ©üblich am 9. ^ooemBer trat Pödinger

in baS SHerifalfeminar ein, unb fcfjon wenige Sage nachher

meiß er, baß er „nodj im Sfoöember eine Stede als Kaplan

auf bem Sanbe, er glaube jroei ©tunben öon SpJlofen, ange*

ttriefen erhalten werbe". ©3 fcheint rafcr)cr gefdjefjen ju fein,

als Pödinger erwartete, ba eine nochmals geplante SReife nach

Erlangen, über bie ©ruber eine SDfttteilung an paten ge*

langen ließ, nid)t mehr ausgeführt worben gu fein fcheint.

$)te $lnweifung Pödingers erfolgte nach Sücarft Scheinfetb,

ein freunbticf)er, öon bem <3tammfd)Ioffe ber dürften Schwarten*

Berg üBerragter, burdj feine Sßierjrace wohlhäBenber Drt im

Shalgrunbe ber Scheine, an beffen ©efjängen bamals auch

noch lohnenber SBeinBau BetrieBen würbe. SRorbÖftltch Iuben

bie prächtigen fürftücr)en Söälber ju genußreichen Spanier*

gängen, in fleinerer ober größerer Entfernung Ebelfifce, SDcarfte

unb ©täbtdjen ju 9luSflügen ein. Pödinger fanb bie ©egenb

„reijenb". £)odfj auch fonf* ^a9en Sßerhältniffe für ihn

günftig. 3n feinem Pfarrer, zugleich SJedjant beS tapitelS,

fanb er einen liebenSWürbigen 76 jährigen ©reis. $uf ©djwar*

genberg, in ben ben ©djloßhof umfäumenben weitläufigen

SfteBengeBäuben Raufte eine §ar)treict)e S3eamtenfafte, bie im

tarnen ber in 93öf)men feßhaft geworbenen gürften Schwarten-

Berg baS gürftentum *n S^onfen üerwattete. £intcr bem

Ochloßfomplefe fahen in bem fäfularifierten Softer ©chwarjen*

Berg auf ben $tuSfterbeetat gefegte gran^isfaner ihrem (Snbe

entgegen. S3on ihnen aden mar ber junge Kaplan, ber <5of)n

eines Berühmten SßaterS unb ein ©elehrter unb Sprachen*

funbiger, wie Sdjeinfelb noch ^inen BeherBergt hotte, gern
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aufgenommen, unb ber fpätere fürftlidje $omänenbireftor unb

©efd)id)t3freunb S3urcf^arbt bebtcnte fid) feiner fogfeid) als

fran^öfifchen 6prad)lehrer$ für fein $öd)terd)en. 15) ©ein

Pfarrer aber fjatte fo rafct) an tfjm Söohlgefaflen gefunben,

ba§ er tf)tn fdjon im £e$ember ertaubte, $ß taten, mit bem

je^t roieber fleißiger forrefponbicrt mürbe, auf ba§ Jrü^ja^r in

ben ©djeinfelber ^ßfarrfjof ein$ulaben, um mit iljm, mie in SBür^

bürg, gemeinfchaftlidje ©tubien $u treiben, aufcer grtedjifdjer

Sitteratur aud) SanSfrit, ujo^u Pödinger fidjbie nötigften §tff£=

mittel uon ^ßrof. granf in SSürjburg ju üerfdjaffen gebaute.

^ßlaten, üon ber (Sinlabung freubig berührt, fdjmelgte

fdjon im borauS in bem beöorftcfjenben ©enufe, ber, mie er

in feinem $agebudje bemerft, burch ba3 oorgefdjlagene gemein*

fame ©tubium um fo angenehmer fein mürbe. Pödinger aber

ging nad) SBürgburg, um bie normenbigen §ilf§mittel für ba3

«Sanärntfrubium $u Ijofcn. 16) Sßlaten, ber öon (Srtangen r)cr

anfangs STprit in ©d)einfetb anfam, blieb neun Xage unb

fanb an SDöflingerS Pfarrer, mie e£ fdjeint, mit SBermunberung,

„einen guten freunblidjen Sftann, ber es fid) mot)l gefallen

liefe, einen ^ßroteftanten eine Söodje lang in feinem £aufe 51t

beherbergen unb gut ju bemirten. 3d) führte ein angenehmes

Öeben, miemohl baS SBetter froftig mar, unb ber grüf)Iing

ins ©toefen fam." 3hrc Spaziergänge führten meiftenS gegen

ba§ (Scfjloft Schmalenberg, baS „grofj, fdjön gelegen ift", bodj

„öertaffen, mit fdjledjten, gerfe^ten Pöbeln. Einige gamiltcn=

gemäße finb intereffant . . . grüner r)errfcr)tc eine proteftan*

ttfdje Stute, bie grofee §(nftatten traf, bie neue Religion im

Sanbe auf immer ju befeftigen, roaS aber nid)t gelang. 2)a£

Söappcn, ein $ürfenfopf, ben ein $abe jerharft, ift bilblid)

oon ber geftung ÜJaab ju üerftefjen, bie ein Schmalenberg

einnahm. £edengemälbe in ben Sälen finb fcheufjlidj unb

öerraten ben äufeerften Verfall ber Äunft, tual)rfct)etntic^

mäf)renb ober balb nad) bem 30 jährigen ßtieg. (StmaS fo
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ganj UnförmfidjeS unb 9lbgefd)ma(fte3 mödjte an menig Orten

in $eutfd)(anb anzutreffen fein", ©ie befrieden ben <Sd)fofc

türm, ber eine prädjtige 5Iiiöfict)t bietet, unb maren in Uttftabt,

einem $orf mit grandenftein'jdjem «Schlöffe, im gran$iäfaner*

ftofter, beffen 3eu*en, SRefeftorium unb 23tb(iotf)ef fie bejahen,

in bem aber nur nod) wer 9ttönd)e maren. Sfatürlid) „mürbe

aud) diel getefen", üon ^laten „allein u. a. 9teanber3 Seben

beä $atfer3 Snlian unb bie üortreffltdjen Zotigen über QiaU

beron öon ©djmibt in ben SSMener 3af)rbüd)ern, $ufammen:

9£a(a tu $ofegartcn3 Überlegung, La dama duende öon

Salberon, Love's labour's lost". 3Son ©angfritftubien ift

jebod) feine föebe mel)r; fie feinen auf unermartete £inber*

niffe geftofjen gu fein. 3(m 16. Slprit begleitete $öflinger ben

^tctjter bi« (£m§fird)en jurücf.

gür Pödingers bamalige SHidjtung finb bieje $lufeeidj*

nungen ^ßlateuS in fyoljem ©rabe mertoott. SBebenfttdj ba=

runter erfdjeint nur, bafj er bei ü)m bie SBiener 3aJ)rbüd)er

ber Sitteratur fanb; benn fie maren, nadjbem bie „GEoncorbia"

(gr. ©Riegels) eingegangen mar, ba3 Organ ber föomantifer

mie 6d)(egel3, Hbarn SDcüüerS u. a., entfetten nicr)t btofe 23e=

richte unb ^bfjanbhingen über bie fdjöne Sitteratur, roie man

au£ ^Iaten§ 93emerfung fcr)(te§cn fönnte, fonbern folgten aud)

ber pf|ttofopf)ifd)en unb tf)eo!ogifd)en Söeroegung jener Qzii, unb

finb gerabe baburd) merfmürbig, ba& fd)on in ifjnen bie

©egenfä^e unb fcerfdjtebenen Strömungen ber fpäteren

fid) fjerüorbrängen. gr. ©djlegel fud)t ben Sßropfjeten be3

romanifdjen lUtramontaniämuä unb ber päpftlidjen llnfet)(-

barfeit, ben (trafen be Sttaiftre, mit bem it)n eine grofce

Sbeetmermanbtfdjaft öerfnüpfte, aud) in $eutfd)(anb einju*

bürgern. 2Bie ber farbinifcfye Diplomat mit ben neuen 3«s

ftänben burdjaus unjufriebcn mar, unb bie gän^id)e 5lufföfung

ber fojialen Orbuung beoorftefjen jar), roenn ntcfjt ein rabtfaleS

£etfmitte( gefunben mürbe, fo ift aud) ©djfegel in SBerjmeif-
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lung über ben „befonberS oern)erfftd)en ßfjarafterjug feines

3eita(ter§", über „jeneä ($enie ber Unmaf)rf)eit, meldjeS nie

fo allgemein verbreitet mar, als jefct", meSfyalb ifjm fein 3eit=

alter „afä ein ßeitatter ber trafen" erlernt. Gr ift aber

audj über ba§ rabifale §ei(mittel für bie Ijeitfofen 3uftänbe

mit be äftaiftre einig, nnb glaubt e§ nicf)t in ber fatfjofifcfjen

ßirdje, fonbern in bem fout>eränen unb baf)er aucfj unfef)t=

baren Zapfte gefunben ju fyaben. 9ttef)rmate oermeift er bie

fiefer ber „ßoncorbta" auf be Sttatftre unb mürbe üjm gern

„unter atfen Sßieberfjerfteflern be§ djriftftdjen <5taat3begriff§

bie erfte Stelle" einräumen, „menn nur nid)t bie ^iftorifdje

SBegrünbung unb $lu§füf)rung jener an fid) richtigen Sbee

babei fo äußerft fe^ter^aft oon ifjm beljanbelt morben märe". 17
)

3& barauf (1821) be äKaiftre'S neues 23ucfj De l^glise

galKcane erfdjien, in meinem er ben Gtollifantemuä ber*

nickten unb auf feinen Ruinen bie pctyftlidje 3nfallibilität

aufbauen moflte, fdjricb gr. ©Riegel fogleicf} in ben SBiener

3af)rbüd)ern: „SDiefe <Bd;rift be3 (trafen be ÜDfaiftre ift bie

grünblitfjfte Slnafyfe be§ (MäubeS ber fogenannten gattifanifd^en

Äirdfje. Sttit Stteifter^anb roirb bie Sßatur beä religiöfen 23er*

fafjrenä ber Parlamente aufgebest . . . 9fte aber ift ber San-

fentemuS in feiner fid) uerbergenben SUeinljeit unb $HeinIicr)feit,

mit feiner ©eifteSenge unb kniffen f)interftftiger Sntriguen,

ftärfer aufgefaßt unb djarafterifiert morben, als burcfj ben $er*

fäffer biefeä SSud^eö . .
," 18

) 3um ®fücfe führte ©Riegel,

ber aud) mcfn* nacr) feinem ©efüt)t unb feinen öorgefajjten

Stteinungen fpradj, in ben 3aljrbüdjern nidjt allein bog SBort,

unb burften in tynen aud) anbere Stimmen fid) oernefymen

laffen. 3n bem nämftdjen S3anb bringt in ber Sfjat 93aron

oon Gtfftein, fyäter ein greunb $öHinger3, in einer föecenfton

ber SBerfe be 9Mftre'3 bie anbere $(nfid)t gur (Mtung:

„Df)ne ben träumen ber Untermürfigfeit be§ tßapfteö unter

ein Gfeneraffonjif nadfeurjängen, fann man bodj fagen, bafc bie
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$ircr)e feine abfolute SJconardjie ä la SouiS XIV. btlbet, unb

cmcf) ein fotd^cö 3beat $u erftreben gar nid^t Beftimmt ift.

3ebe3 SBolf ^ot fein ©efcfjicf unb fein ©epräge, bie $ircf)en

affer Nationen if>re eigentümlichen Srabirionen, if>re üerfcf)ie=

benen Söeifen, n>a§ föed)te ber Kapitel unb Situlare, fotote

bie 6ifdt)öfltdr)e ®eroalt anbetrifft; ba§ foff fein abfoluter 3ßiffe,

tt)0 nicf)t Übereinftimmung fjerrfcfjt, antaften unb jerftören

bürfen . . . 9tfcf)t immer Baubeiten bie Sßäpfte au$ reinen

unb geiftigen Stfcottoen, unb ba3 öerfcfjtoeigt ©raf be Stfcaiftre

ganj ober biffigt e3 gar, eingenommen öon Sbeen be§ poti*

tifcrjen Ultramontantemuä über bie Barbarei ber md)titalifcfjen

33ett?of)ner ©uropaä im Sftittelalter." daneben bringen bie

3af)rbüdfjer bie erften geiftooffen Äußerungen be$ fct)arfen

2)enfer§ unb frommen SßriefterS $tnton ©üntf)er, ju bem

SDöffinger fidfj, fpäter toenigftenS, fefjr ^ingejogen füllte. $)iefe

©üntf)erifcf)e Strt ^atte überbieS bcn S^eij ber 9£euf>cit, ba§

ßfjriftentum nad) ber fatfjolifdfjen 2ef)re mit ber Sßfyifofopfjie

auSeinanberjufe^en unb e$ auf eine neue pfjtfofopfjifcfje SSeife

ju burdjbringen unb ju begrünben. Unb baju boten il)m

gerabe jtüei ©Triften (Megenfjeit, beren Tutoren für Pödinger

ein befonbereS Sntereffe ^aben mußten: bie feines fiefjrerä

3. 3. SBagncr, Religion, 2öiffenfcf)aft, ftunft unb (Staat 1820,

unb bie 9fteftgion3pt)tIofopf)ie be§ barjertfcr)en ^ßriefterä (Salat

sßrofefforS ber ^itofo^ie ju £anb§f)ut, 1821.«)

Pödinger fte^t bemnad) aucf) in Scffeinfelb mitten in

ber litterarifcfjen SSemegung innerhalb ber fattyolifdjen SStelt

unb erfreut ftdt) baran, bie ©timmfüljrer berfetben 31t üer=

nefjmen. 2öie fetyr er aber oon ber einen ober anberen Seite

innerlich ergriffen nntrbe, ob er ficr) für biefe ober jene ent-

fdu'eb, ba§ läßt ficf) nict)t rnetyr beftimmt fagen. 9cur bie $luf*

faffung ©d^teget^, baß tr)re 3eit ein „ßettalter oer ^ßf)ro
f
en

"

fei, bem
fr
bie £üge jur anberen Statur geworben", fdt)etnt er

geteilt ju haben, ba er nodf) im 3af)re 1867 darauf jurücf*
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tarn, ohne fie ganj abzulehnen. 19
) SBenn er aber autf)

be 3ttaiftre, oteüeicht buref) @cf)legef Heranlaßt, fdjon bamala

jur $anb nahm imb ihm in einigen fünften jnftimmte: gegen

ben ©runbgebanfen be^ferben, ben ^apaliämuä mit ber Unfehl*

barfeit be3 ^ßa^fte^ ber fachlichen unb weltlichen Orbnung

®runbe legen nnb barin baä einige Heilmittel für bie

fokalen ©djäben fef)en, Derzeit er ftd) genriß ablefmenb.

(£r fjatte eine onbere tf)eologifche 93ilbung erhalten; bie fogar

oon ©Riegel cingeftanbene Ber$ichtleiftung be Sttatftre'S auf

jebe f)iftorifcr)e Begrünbung mußte ü)n bebenflicr) machen, unb

bie ©chmäche beS be ÜJcaiftre'fdjen ©ebanfengangeä fonnte

einem fdjarfen $opfe wie ihm auch nid)t entgegen: „jebe <5ou*

oeränetät ift abfolut unb infallibel"; ber ^ßapft ift ber fou*

oeräne (Gebieter unb Regent ber föircrje, alfo ift er ber abfohlte

§err in ber $irdje unb infaüibel. (53 gab bamals überhaupt

feinen fatf)olifchen X^eDlogen ober ®e(ef)rten in $>eutfd)lanb,

melier bie Unfefjlbarfeit beä ^apfteS gelehrt ober oerteibigt

hätte. 9ßie Baron (Scfftein, fo lehnte fogleidj nach bem @r=

freuten ber Überfefcung ber be SWaiftre'fcfyen SSerfe oon ÜJcor.

Sieber bie Tübinger Ouartatfcr)rift energifd) beffen €>üftem ab, 20)

unb ber fatf)olifcf)erfeit8 fo gefeierte 3r. ©tolberg fdjrieb: „Qu

ben (oon ben geinben ber fatholifdjcn Religion roiber fie bei

ben <ßroteftanten in Umtauf gebrauten unb burd) breifte

Sßieberfyofung in Umlauf erhaltenen) burd)auä unroafjren 23e*

fdjulbigungen gehört auch °*e faffd)e Behauptung, baß toix

®atf)olifen ben Sßapft für unfehlbar hohen gür un3 ift

bie Autorität ber $ird)e, ba3 tyify, ber in ihrem ©lauben

»cremten Bifcf)öfe ber Ätrcrje ®otte«, in H&ftd&t auf ®lauben§*

lehren göttlich-" 21
) dagegen mirb fidt) balb geigen, baß $)öl=

linger über bie Berechtigung ber Nationen unb ber einzelnen

Kirchen, fotoie über bie §anblungen oieler Sßäpfte ganj nrie

Baron (Scfftein bachte.

$)aä jährliche ©infommen ber ©djeinfelber Äapfanei fear
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in f)of)em ©rabe färgftdfj unb Betrug noch um bie 2ttitte beS

3ahrf>unbertS nicht mehr als 48 ©ulben, roährenb ber Sieben*

oerbienft ficf) faum f)öf)?x bettef. 2)ennocfj faf) 2)öttinger ftdj

baburcf) in bie Sage oerfefct, feine 93ibliotf)ef ju bereitem.

HtS ^(aten anfangs Dftober ein (Sjemplar feiner ©fjafelen

überbrachte unb einen $ag bei ü)m unb feinem alten $ecf)anten

blieb, „fah er bei $)öHinger manches 3ntereffante an 33ücf|ern,

3. 35. 9Henäete ©efchicfjte ber $eutfdjen u.
f.

m." @S ging

aucr) bieSmat nach (Schwarzenberg ins ^lofter, wo P. Subwig

fie in ihren Söetnberg führte, fie aber nocf) wenig Reifes trafen.

3ule|t fubffribierte SDödinger gur $reube ^ßlatenS nodfj auf

7 (Sfemptare feiner neuen ©^afeten.

Weitere Sfadjridjten über &öttingerS <Bdt)einfelber ßeit

^aben fid) nicf)t erhalten, unb im Sahre 1859 ^atte man bort

feine anbere Erinnerung an if)n mehr, als ba§ ein ehemaliger

Kaplan ein berüt)mter Sßrofeffor in 9Jcuncf)en fein fotte. ©ogar

unter ber $)efanatSgeiftftcf)fett wu&te nur einer, ein ßoctoe

3)ölIingerS, bafe ber Kaplan gorfter, welcher bie ^or)en!or)efc^en

@ebet§r)etlungen fortfefcte unb in^wifchen auf bie Schwarten-

bergifdje Pfarrei £üttenheim oerfefct worben mar, ^er e*nen

ungeheueren 3ulauf fl^abt habe. 33eftänbig fei Sßagen an •

Söagen mit |>üfefuchenben aus atten Sänbern geftanben. SBiele,

bie nicht perfönticfj fontmen fonnten, hätten fd)riftftch SRat unb

§i(fe gefugt, unb fogar aus (Snglanb feien m'ele folcher 23itt*

gefuche eingelaufen. $)a aber Jorfter nicht englifcf) oerftanben,

habe SMinger für ihn bie ßorrefponbenj geführt. Söahr*

fcheinlich ftammt baf)er auch oa^ einzige ©chriftftücf, welches

ficf> aus jener Seit unter Pödingers papieren finbet22)
—

ein franjöfifcher ©rief aus 9äort (in Dberpoitou, Ertojefe

^ßoitierS), worin ein Sftonfeigneur in einer anbern SHö^efe auf

baS bringenbfte um fein ©ebet angegangen wirb, bamit bie

ber Pfarrei ©t. %nbx6 in SEiort brohenbe ©efa^r abgewenbet

werbe, bafe ihr treffücher Pfarrer 2Mat, niebergebeugt oon
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Dem tt)m Dura) einige -ptarrrinDer ucrunactitcn -tfcroniB, Knie

#eerbe üerlaffe unb fuf) fogar öom fircfyüdjen 2Kinifterium

aurücf^e (1823, 3uii 15.).

Site ^Caten anfangt Cftober in Sdjeinfelb mar, fc^etnt

Eöflinger nodj feine Stynung baöon gehabt $u fyaben, ba& feine

2eben3baf)n fdjon in ben nädjften Sßodjen eine enrjdjeibenbe

SBenbung nehmen »erbe, £ad)te er bodj überhaupt, toie er

einmal er$äfj(te, nidjt baran, feine Stellung $u üeränbern ober

gar eine ^ßrofeffur anjuftreben; benn „bafj idj ^Srofeffor ge-

worben, ba3 f)at mein Sßater oeranlajjt, ber e£ ofjne mein

Skiffen mit bem Sßräfibenten abgemalt f)at\ 2(m 21. 9£o-

üentber ging Ujm uon ber ßreiäregierung eine Äöniglic^e (£nt=

fdjtiefiung öom 13. SRooember ju, meiere ü)n jum ^ßrofeffor

ber ßirdKngefcfn'djte unb be£ Äirdjenredjtä in Slfdjaffenburg

(mit 700 fl. ©e^alt) ernannte, foroie ber Auftrag, „fid) fo*

gleich nad) 8fd)affenburg ju begeben".
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Piertes Kapitel.

|frofeffor am Jßgceum in Hfdjaffenfourg. firftes

Huftreten afe J&djriftfteHer. &eife unb Bedungen
nad) 3&ain§. Healencji&lopäbie ber ©Geologie. ätofetor.

Berufung an bie Uniuerfttät Jüündjen.

Slfdjaffenburg, feit 800 Sauren firdjlicf) unb politifdj

9Jiaiti5 geljörenb, too mancher äRarn^er (Srabifdjof unb äux*

fürft geftorben unb begraben ift, fiatte jule^t ein äfjnttcfjeS

©efdjuf roie SBürjburg. $)a3 UnterridjtStoefen (ag nadfj ber

Deformation audf) fn'er bis $u it)rer $Iuff)ebung in ben $änben

ber Sefuiten, worauf Äurfürft (5mmerid) 3ofep^ it)re ©üter

jur Dotation beS @fymnafium3 oertoanbte. 5ludfj fein Dadj*

folger, ber burdj feine glänaenbe £off)aItung unb bie Deuge*

ftattung ber S^ain^er Uniöerfität befannte flurfürft griebrtd)

$arl (oon ®rtr)al, ein S3ruber bei JürftbifcfjofS granj ßub*

ttrig), welcher bie Umgebung ber <S>tabt in einen ©arten um*

aufraffen begann, naf)tn fidj be§ <Sdf)u(roefen3 in $lftf)affenburg

aufs toärmfte an; aber leiber unterbrach bie franjöfifd^e De*

Solution, oon Welver 2Mna in befonberem 3ttaf3e gu (eiben

fyatte, nur ju balb feine Sfjätigfeit. öfters öon ben fran*

göfifc^en Gruppen bebrofjt, nntrbe Slftfjaffenburg oom 25. Do*

öember 1800 bis 25. Slprit 1801 öon itjnen nnrflicf) befefct,

o^ne Diel ©djaben ju nehmen; metmefjr war bie ^eit ber all*
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gemeinen 9iot in $eutfdjlanb bie ßcit beS SluffdjmungS unb

ber 93Iüte ber ©tabt. bereits 1798 famen, mie üorf)er fdjon

einige Sttale, bie fianbeSftellen aus SJtoinj nod) 2lfd)affenburg,

benen eine %\x^ai)i ^ßrofefforen folgte, um f)ier ifjre SBorlefungen

fortaufefcen. ©nblidf), nad) bem ^Ibjuge ber granjofen, feierte

im Sluguft 1801 aud) ber Äurfürft, toeld^er fid) nad) bem

bamals main^ifc^en ©rfurt jurücfgeäogen hatte, nad) 5lfdjaffen=

bürg $urüd unb grünbete sugletd) mit feinem Söruber, bem

<E>taatSininifter unb Dberf)ofmarfd)all (Srtljal, bie £ofbiblio*

tf)ef unb eine ©emälbe* unb ®upferftid)fammlung, ftarb aber

in bem Slugenblide, mo baS Äurfürftentum Sttainj $ur 5Cuf=

löfung beftimmt mar (1802, Suli 25).

$ln feine ©teile trat $arl X^eobor t>on ^Dalberg

gürftbifdjof üon ^onftanj unb (Soabjutor öon 9ttain$, jener

Sttann, beffen SBirfen mef)r als baS irgenb eines beutfdjen

gürften in ber beutfd)cri ©efdjidjte gebranbmarft ju werben

pflegt, ber aber einft beutfdjer als Meie anbere gebaut unb

gefügt, fdjon am 22. Wax^ 1797 bem föcidjStag bie ©efa^ren

beS beutfdjen SfteidjeS gefd)ilbert unb bie Einigung beSfelben,

inSbefonbere bie Stellung aller beutfdjen ©treitfräfte unter

©inen Dberbefeljl als baS einzige SftettungSmittel be^eidmet

hatte. Unb im gleiten ©eifte roirfte fein greunb, ber 2)om*

fapitular ©tabion, ber bie Bewaffnung beS SanbfturmeS in

ganj ©übbeutfd)lanb gegen granfreid) ju ftanbe ju bringen

fud)te. £)odj alles jd)eiterte an ber geringen (SHnftdjt ber

dürften, namentlich an bem SGBiberftanbe beS preuftifchen Königs,

roeldjer bie öon Balberg ttorgefd)lagene Maßregel unter bem

SBortuanbe, fie bebrolje bie $uf)e ber beutfdjen SSölfer, ablehnte.

6o mar £eutfd)lanb ben granjofen preisgegeben, unb geriet

Balberg, beffen Sanb am meiften ejponiert mar, unter

ben @influ§ Napoleons, ber it)m übrigens aud) nur ein

Keines gürftentum lieg: einige SRefte beS ehemaligen $ur*

fürftentums, baS fürftbifd)öfüch mürjburgifche «mt Slura, bie
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fRetd^Sftäbtc Söefclar imb SRegengfcurg mit feinem Keinen fürft-

bifcr)öfücf)en ©ebiete. ©leicfymof)! bejeicf)net feine Regierung

bie ©lan&eit 5lfd^offenburg§, bag jefct fürftlicfje ^eftbenj unb

©i^'bcr meltlidjen unb geiftlidjen Regierung mar. $ug bem

0iac^(a§ feine« Vorgänger« fdjuf Balberg ben griebericianifdf)en

gonb für bie görberung ber fünfte unb Sßiffenfcfjaften, bie

Unterftüfcung öerbienftootter ftünftler unb ©elet)rten fomie ben

(Stubien unb fünften ficf) tt)ibmenber Sünglinge unb für bie

SBermeljrung ber §ofbibftotf)ef. 5lug ben gorftrügegefätten unb

einem 3tf)ntöl beg gefamten ©peffarter gorftertragg ent=

ftanb eine *ßrämienfaffe ^ur Ermunterung unb görberung

nüfclidjer SUnftalten unb Unternehmungen, mit beren §tffe

bafb an fmnbert neue §öufer in Slfcfjaffcnburg gebaut mürben.

®ag burd(j ben föei^gbeputationgtyauptfdjluf} bon 1802 üjm

überlaffene uralte Äottegiatftift benutzte er §ur ©rünbung eines

allgemeinen ©tubienfonbg, tooraug bie pf)ifofopt)iftf)e gafultät

ber ef)emalg ÜKainjer Uniberfität botiert unb anftänbige 3^=

fcfjüffe sur SBefolbunggaufbefferung ber @cf)uftef)rer 2C. geleiftet

mürben. 3ur befferen 53tlbung beg ©emerbeftanbeg unb gur

SBorbübung angefjenber $ünftler mürbe eine $unftfdf)u(e ge*

grünbet. (5g entftanb ferner bie fogenannte $arIg=Uniüerfität,

meiere aug einer pf)t(ofopf)ifcf)en, tfjeofogifcfjen unb juriftifcfjen

gatuftät beftanb, jugteic^ aber eine $erbinbung fämtlidjer

höheren ßeljranftaften ju 5lfdfjaffenburg, granffurt, §anau unb

Söefclar bilbete (1804/5) unb nacf) SDalbergg Slbfidjt ju einer

ber efjematg üßainjer ebenbürtigen Uniberfität auggebaut

merben fottte. (Snblidf) grünbete unb botierte er im 3afyre

1807 für ben Sßatfmmdjg beg ßlerug ein mit ber tfjeologifdjen

gafuftät üerbunbeneg Sfterifalfeminar, in bem fpäter (1814,

(Sommer) ßadjariag Sßerner bie Sßrieftermeifje empfing,

unb mürbe im gleichen 8af)re bie jefet nod) Beftetjenbe gorft*

fdjufe organifiert u.
f.
m. 3)er Eintritt $)albergg in ben SRfjein*

bunb, beffen ^rimag er mürbe (1806), unb fein gehalten
8rttebri$ 2e*en Sölltnger». I. 10
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an Napoleon, ber ifjn fpäter nocfj junt ©rofjfjeräog oon granf^

furt err)ob (1810), fieberte feinen ©djöpfungen eine für jene

fcfjineren ßeiten immerhin gebeif)(icr)e (Sntrmcfutng. Ottern feine

gan^e (Srjftenj ftanb unb fiel mit ber Napoleons.

2. Huguft 1812 toar biefer ^um lefctenmale in Slfrfjaffenburg;

unb am 8. Oftober 1813 t>erliefi and) ber ©rofrt)er$og bie

©tabt, ofyne je roieber bafjin jurücfjufe^ren. SRafct) folgte

<Scr)(ag auf ©crjlag: bie ©d)Iacf)ten bei Seipjig unb §anau,

bie 93efe§ung $tfd)affenburg3 burdj ben ®aifer oon Öfterreid)

(SRooember 6.). Sine promforifcfje Regierung berroattete bas

£anb, unb tt>a8 aus ir)m tnerben fottte, n>ar ungenufc. (£rft

ber Sßarifer triebe braute bie (Sntfdjeibung. $lm 3of)anni3tag

1814 übergab ber öfterreicr)ifdje ©efjeimrat öon §ügcl 5Ifcr)affen*

bürg an bie Ärone Samern.

3)ie bat)erifcr)e Regierung lieg $unäd)ft bie promforifcfjen

ßuftänbe beftefjen, unb nur bie junftifdje gafuttät fcr)emt fidj

öon fetbft oerloren ju f)aben, roäfjrenb fidj, tnenn audj mit

9)tür)e, bie übrigen ©cfjöpfungen Balbergs erretten: bie pf)i=

lofopfyifcfje unb bie tfjeofogifcfje JafuUät mit bem Äterifat-

feminar, ba öorläufig auefj baS erjbifd)öfücf)e regcnäburgifcfje

SStfartat unter bem $>ireftor beSfelben, bem grofjfjeräogüdjen

«Staatsrat 3Kattf)ia3 (Sf) an belle, in $lfd)affenburg befielen

blieb unb bie bifcfjöflidjen GJefdjäfte tneiter leitete. @rft im

|jerbft 1818 erfjielt ba§ ©tubienroefen in $lfdjaffenburg eine

befinittoe Organifation: ein ßtjeeum, beftefjenb au£ einer plji*

lofopljifcrjen Jafuttät, unb ein ßtymuafium. Huer) bie fjorft*

fdjule blieb erhalten unb rourbe im 3af)re 1819 erweitert,

dagegen fanf bie tfjeologtfdje gafultät, loggetrennt öom Styceum,

ju einer bloßen ©eminarfdmle fyerab, bie if)r 2>afein bte jur

enbgiltigen Regelung ber fird)licr)en SBerfjältniffe, ber Sluffjebung

beä bifcr)öflicr)en SBifariatö unb Bereinigung 9lfdjaffenburg3

mit ber 2)iöjefe Sßürjburg (1821, ^ejember) unb Unter-

brüefung be3 merifalfeminarS (1823, Äpril), friftete. (53
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mürbe aber tröfc be3 HbgangS ber testen 15 ttlumncn be§

©eminar3 nad) SBür^burg (9fyril 26.) im 6ommerfemefter

1823 noch für 28 ßanbibaten be3 fetten unb für 13 be3

erften theotogiftf)en $urfe3 Don ben bisherigen Sehern tuetter

gelefen, unb unterbeffen erreichte man aud), baß burd) eine

fönigliche (Sntfcpeftung, t>om 25. 3uni bie Errichtung einer

tfjeologifdjen gafuttät mit jmei 3ahre3furfen am ßtjeeum au3=

gefprodjen mürbe, eine Sufage, meiere am 13. 9£ot>ember burd)

Ernennung oon oier <ßrofefforen, barunter SMinger, t>o(I*

Sogen mürbe.

Pödinger fann, ba ü)m feine Ernennung erft burd) eine

SRegierungäentfdjIiefcung üom 21. 9?ot>ember mitgeteilt mürbe,

!aum bor ^egember in 2tfcr)affenburg eingetroffen fein, mo

tf)tn fofort eine neue Überreichung merben fottte. 2)a nämlidj

ber für $)ogmatif unb 2ttoral ernannte ^rofeffor bie (Srnen*

nung abgelehnt r)atte, mürbe £)öflinger furjmeg aud) mit bem

Vortrage ber $>ogmatif für baä @cr)uliar)r 1823/24 beauf*

tragt. 9£un Ia§ er biefe al(erbing§ nur in fünf 2öod)en=

ftunben für beibe ®urfe „nad) Ontjmuä' ©laubenälefjre ber

fatholifdjen SHrdje, mit beftänbiger ^üeffic^t auf ©reg. SiegterS

prolegomena theologiae cath.". 9lber ba er nodj in mei*

teren fünf 2Bod)enftunben für ben feiten ®ur£ w ba3 Sircfjen*

recht nac^ SSalterS £ehrbudj be3 ®irdjenred)t£, mit Söerücf*

fidjtigung beö baierifdjen <B^eciaI=^trcr)enrecr)t§ " , unb in eben

fo triel ©tunben für ben erften ®ur3, in bem fidj auch ©tal)!,

ber fpätere 23ifd)of oon 2öür§burg, befaub, „$irdjengefd)id)te

nach 2>annenmat)r3 institutiones historiae ecclesiasticae"

oortragen mußte, fo mar bic£ für einen Anfänger jmeifeltoS

eine übergroße Aufgabe, unb c§ erregt feine SBernntnberuug,

menn er fpäter meinte:
f
,3cr) lebte im Anfange oon ber §anb

in ben äftunb, bereitete XagS juöor erft oor, mag ich am

nächften Sage oorgutragen hatte." @r übermanb inbeffen bie

©djmierigfeit unb fanb fid) um fo mehr befriebigt, atö er

10*
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halb fünfte, baß er jefct erft auf feinen eigentlichen ßebenSbernf

^ingelcnft fei.

@r erinnerte fidt) auch mit 3ufnebenhcit an feinen

Afchaffenburger Aufenthalt, ben manche befonbere Umftänbe

£U einem angenehmen machten. 3"«ä^ft ein fdjöneS foüc=

gialeS Verhältnis, namentlich $u ben ^ßrofefforen Afchen-

brenner,9Jterfel,ßöhntS unbSllig ((euerer 1824 als^ßro^

feffor ber $)ogmatif unb üKoral eingetreten); aUe waren fie $war

feine großen ©elehrten, aber ^eitere unb fröhliche Sflenfchen, mit

benen er auch fpäto m llöher 33ejiehung blieb. SnSbefonbere

fcheint Werfet auf Pödinger auch erjieherifch gewirft $u höben,

ba es noch *n wxtm ^Briefe oom 10. $lprtl 1863 an jenen heißt:

„fiaffen ©ie mich °^efer Gelegenheit ausbrechen, baß tefj

Shnen ein recht banfbareS Slnbenfen bewahre. (Sie hoben es

tt)ohl felbft nie gemußt, welch roohlthätigen Einfluß ©ie bamals

auf mich, oer ^ a*g Antobibaft unb ^ödt)ft unreifer unb

geiftig ratlofer junger ÜUJenfch ju 3hnen tam
r
ausgeübt höben.

Sefct, nach faft 40 3af)ren, erfenne ich btö erft recht Aar,

unb rechne eS $u ben befonbere gütigen gügungen ©ottcS in

meinem ßeben, baß er mich gerabe. in jenem für mich ent*

fcheibenben Sßenbepunfte $u 3hnen Geführt hat, unb baß ©ie

bamals fo üiele ©ebulb mit mir unb meinen gehlern unb

Vorurteilen fyatttn." ^ur ©ifenfehmib am ©tjmnaftum,

ber bamals fdjon feine proteftantifchen Neigungen jur ©djau

trug, paßte nicht.
1
) 3)ann traf Pödinger bort bie SRacfjfommen

feines bäuerlichen ©roßoheimS, ber einft 2lpotf)efer in Schaffen*

bürg mar, unb erfreute fid) in hohem ©rabe ber guneigung

oon ^ßauli'S, beS Seibar^teS beS ^urfürften 5^°^ ®ar*

unb Kurators beS gefamten UnterrichtSWefenS unter Balberg.

Vichts bereitete ihm aber größeren ©enuß, als bie öon bem

©roßherjog $arl Xheobor reichlich bebachte, in ihrer 3lrt

prächtige £ofbibliotf)ef. ©ie war balb fein liebfter Hufenthalt

' ÜRoch als ©reis erinnerte er fich ber SBüdjer, welche er bort
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gefehlt unb gelefen §atte, unb obwohl er manche berfelben

fräter nicfjt mef)r jur £anb genommen ^atte, ftanben bennod)

9came, ^itel unb fogar gormat nodf) frtfd£> in feinem @e*

bäcfjtnig.

©onft beutet nichts auf eine SEBanbtung in feinen $er*

f)ältniffen unb Regierungen. (5r ftefjt and) nocf> immer mit

Sßlaten in 93riefroecf)fet unb fünbigt ifjm feine föeife nad)

9Künc^en im $eroft 1824 an, mof)in Sßater Söttinger, am

30. Oftober 1823 an ©tette beS berühmten ©ömmering gum

orbentlicf)en frequentierenben •Dtitglieb ber f. $lfabemie ber

SQ3tffenfcr)aften ernannt, übergefiebelt mar. (Sr roottte feinen

jüngften ©ruber gerbinanb, ber feit 6. Souuar 1824 unter

feiner Dbf)ut bie untere (I.) $orbereitunggflaffe in $fdjaffen*

bürg befugt f)atte, bafnn geleiten — fotoeit befannt, feine erfte

größere Sfteife, reicf) an neuen ©inbrücfen aller Slrt. Slm SSater

mochte if>m freilief) nicfjt entgegen, baß er fidf) in bem neuen

SBirfungSfretfe, roo er nie mef)r nrie in Sßürgburg Roben gu

faffen oermodjte, mcf)t redfjt fjeimifcf) füfjte; aber bie £aupt*

ftabt mit i^rem regeren Seben, tyren Sammlungen unb ge*

lehrten Männern, bog Rolf mit feiner baüerifdfjen Sftunbart,

feinen ©itten unb ®ebräucfjen, fo berfcfjieben oon bem frän*

fifcfjen SBefen, mußten für if)n einen eigenartigen SReig ^aben.

Unb audj mit 3ran ä oon Raaber fcfjeint er bamafg fct)on

befannt geworben gu fein, ba oon jefct ber ©inffuß beg X^eo*

foppen auf h)n beginnt.

$ag ©tubienjafjr 1824/25 bradjte Söttinger feine (£r*

Ieidf)terung, obroofjt ingroifcfjen ber neue Sßrofeffor ber Sog*

matif unb URoral eingetreten roar. Senn nunmehr mußte er

neben SHrcfjengefdfjicfjte für ben II. unb I. ®urg, unb $ircf)en=

redfjt, jefct naef) Wityl, für ben IL, nodfj (Sncbflopäbie unb

SJcetfjobofogie beg tfjeofogifdfjen <Stubiumg unb cfjriftttdje TOer*

tümer für ben I. oortragen unb überbieg big gu feinem $fb*

gange naefj 2flüncf)en in brei SGBocfjenftunben ben SReftgiong*
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unterridjt in ber oberften ©nmnafialflaffe übernehmen. 3n*

beffen bcmerft man an ifjm bereits eine freiere unb feto*

ftänbigerc SBetuegung, inbem er (Sncljftopäbie unb 9ttetf)obologie,

fomic d)riftlidje Altertümer ,,nad) £eften" ju lefen beginnt.

3n biefcm ©d)itljaf)re regte fidj in Pödinger aud) ber

fdjrtftfteflerifdje Srieb, sunädjft toof)( aus- bem ®runbe, metf

eö bic Aufgabe eines jeben baju SBefäfjigten fei, bie fat^oüfcf)c

Söiffenfdjaft, bie „nur menig Adjtung auf Seite ber ^ßrote-

ftauteu genoß", flu Anfef)en unb Auerfennung 511 bringen, unb

bamit ber fattjolifdjen ftirdje fclbft einen £ienft ju ermeifen;

oicUcidjt aber aud) angeregt burd) baS Söuct) beS faft gteidj

jugenbüdjeu 9ftöf)fcr: „3)ie ßinl)eit in ber &ird)e ober baS

^rinjip beS &atf)otiäiSmuS, bargefteflt im Reifte ber brei erften

3af)r£)unbcrte" (1825), oon roetd)cm Pödinger, nid)t ofme

mefjmütige (Erinnerung, nodj im 3at)re 1879 fagte: „$ie

Söärme unb 3nnigfcit, meldte aus beut Söudje meßten, baS

geiftootte 33ilb oon ber ftirdje, aus beut GJeiftc ber ^irerjen^

oäter entworfen, bezauberte uns junge Männer ade. S33ir

gelten bafür, baß 5D^ot)Ier aus bem ©d)utte unb ben Über-

muc^erungen fpäterer $eitcn ,ein frifd)cS IcbenbigeS (5t)rifteu^

tl)um* entbceft Ijabe. $as 3bea( ber djriftttdjcn ttirdje festen

ptöfclidj oor unferen öemunberten Augen $u ftefyen, unb je

mefyr es in feinen einzelnen 3ügen burdjgearbeitet merben unb

in feiner öotten (£d)önf)eit hcroortreten mürbe, befto größere

AnziefjungSfraft, glaubten mir, müßte eS ausüben. @S fdjroebte

uns a(S Qid e"le 0011 beu SWängcln unb SJZigbräuctjcn gc*

reinigte, bem Sbeal ber alten möglidjft äfjnlicr)e Äirdje oor;

ber Auffd)ttmng ber tf)eotogifd)en 2öiffenfd>aft fottte nad)

unferer Meinung notmenbig bie Reform ber $ird)e nad) fidj

Zielen."

(5S märe tljm als ßefyrer ber Jtird)engefd|id)te nafje ge*

legen, fid) mit einer firdjenfyiftorifdjen Arbeit in bie Sitteratur

einzuführen, aber ber Autobibaft mußte immer noch ntrfjt, mo
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er auf biefem (Gebiete eingreifen fotte, unb bagu fcf)ienen bamala

ben fatfjoltjdjen X^eologen anbere Aufgaben otel bringenber

unb notmenbiger gu fein. 3tuar wenn fie behaupteten, ba&

bei ben *ßroteftanten „faft atteS *ßofitiüe in ihrem (Glauben

oerfdjtDunben unb alle irgenb fefte ftoxm öerloren gegangen

tft",
2
) fo begegneten fie bei ben ^roteftanten nicht btofj feinem

Sötberfprucr), fonbern bem 3ugeftänbniffe, baß ihrer „Xfjeo*

(ogie ba£ (Shriftentum unmerf(icf), aber bocf) fcl)r merfüch ab*

Ijanben gefommen mar". 8
) SIber batnit mar bei biefen feinet

roegS alles Sntereffe an ben chriftlichen £ehrfät>en gefdjnmnben.

(£3 entftanb erft jefct eine neue theologifche $)iägiplin — bie

$)ogmengefcfHdjte, für meiere ba$ ftrd)Iicf)e $ogma, nadjbem

„e3 feinen fubftantieflen §altpunft im Beroufctfein ber $t\t

verloren, nur noch eine gerichtliche Söebeutung" l)atte. damals

aber, im Anfang be§ SahrhunbertS, bet)errfcr)te ba3 1799 gum

erftenmal erfcf)ienene ,,£anbbucf) ber chriftli^en^ogmengefchichte''

öon 2Jcunfcf)er bie proteftantifche Xt)eologte
f nach meinem „bie

®efdjicf)te be£ £ogma3 größtenteils nichts anbereS ift, als eine

®efd)id)te ber Berirrungen beS menfchücfjen ®eifte£ unb ein

©etoebe ber felbftfüdju'gften Begebungen",4
) ein beftänbigeS

Sßedjfeln unb Beränbern ber Dogmen. Xrofc ber in äufjeren

Berhältniffen gur äftajime geworbenen angemeinen SDulbung

ftanben bamit ^ßroteftantiSmuS unb ÄathoIigiSmuS fich ihrem

innerften SBefen nach boct) unöerföfjnlicfjer gegenüber, als je

öor^er, unb empfanb man fatholifcherfeitS bie gange Xf)ätigfeit

ber proteftantifdjen SDogmenhiftorifer als bas Beftreben, „ber

SHrche it)re ^auptftüfce, bie ununterbrochene Srabition, gu ent*

gießen". 0
) Äein Söunber, baß ein junger Sfjeolog, ber eine

f)inreicf)enbe Befähigung, feiner Äirdje beibringen gu fönnen,

in fidf) füllte, feine ©poren auf biefem ©ebiete gu öerbienen

fuc^te, wenn er gumal, nrie ein Brief SDöllingerS an feinen

©rofjoheim geigt, „befonberS ben Bortourf ber Beränberlichfeit

im ©tauben, ber ber fatholiftfjen Religion oon proteflantifct)en
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Xtyolo§tn fo oft gemacht nrirb", tief unb fchmersftch empfanb,

unb feinen „erhabeneren Söeruf" fannte, als feine Stirpe gegen

einen folgen Sßorttmrf öerteibigen. (Sr griff inbeffen nnr

einen ^ßunft au3 ber SDogmengefchichte tyxauä, too^u eine jct)on

im 8af)re 1811 erfcfjienene Schrift SJcarheinecfeä über bie ®e=

fdt)ic^te ber @ucr)ariftie, 6
) toeldje nonuenbig jum Sßiberfpruche

fjerauSforberte, ifjm bie Anregung gab. $enn ^atte 5ERünfct)er

in ber älteften ®ird)e jroei Meinungen gefunben, mobon bie

eine im 2tbenbma()te nnr eine ftimbolifdje öejie^ung auf

©t)riftu§, bie anbere eine Sßerbtnbung be§ göttfidjen Sogoä

mit 93rot unb Sßein angenommen höbe, fo fuc^te 2flarf)einecfe

nac^jumeifen, „bafr in ben erften 3ahrf)unberten ber reformierte

£ef)rbegriff oon einer Mofj fömbotifd^en ®egenttmrt Ghrifti, in

ben fünf folgenben bie £utt)erifct)e 2ef)re, unb erft feit bem

neunten 3ahrf)nnbert ber fathoftfcr)e ßefjrbegriff ^errfc^enb ge=

mefen fei".

SDte Angelegenheit ber SSeröffentlic^ung ber ihrem %b*

(djtuffe entgegenge^enben «Schrift führte 2)öllinger nach 3Mn$,

ba3 toie wenige anbere @täbte eine öoUftänbige SSanblung in*

folge ber franjöfifd^en SReüotution erfahren hatte. 2)er geiftttch=

loettftche ©lang, ben bis jum @nbe be$ 18. 3af)rf)unbert3 ber

<5t£ be3 erften $urfürften unb SReichSerjfanglerS mit ftattXicrjer

^of^altung unb 5al)treicr)er SBeamteufchaft über ba§feföe breitete,

mar erfofchen, ber <Sty be§ iji ^Bonifatius nach oem ^ooe

beä t>on Napoleon ernannten 23ifcf)of$ Colmar (1802—1818)

öermaift, bie <5tabt gu einer ^rotun^ialftabt herabgefunfen.

£)ie Unioerfität, toelcfje eben $urfürft griebricf) $arl burdj

SReuauSftattungen unb Berufung glänjenber Hainen ju einem

gefeierten SWufenfi^e umgefcf)affen, rjattc fid) aufgelöft unb mar

nunmehr burdj eine bifchöfliche fiet)ranftalt (ein Seminarium

puerorum mit ©timnafialfchule unb einem theologifcfjen ©tu=

bium) erfe(3t,bieallerbing3 beftimmt fein follte, noch e*ne tt>idr)tige

SRofle in ber firdt)üdt)en unb potitifchen ©nttoieflung 3)eutfch*
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lanb3 im 19. 3<rf)rf)unbert gu fpieten. SBott Söifc^of Colmar,

einem SRichtgefcfjmorenen, auf beffen ßopf etnft 1000 9faf)3tf)Ir.

gefegt roaren, begrünbet unb oon einem anbeten 9ticf)tge~

fdjmorenen unb be$f)alb ebenfalls Verfolgten, Siebermann,

jugletcf) mit anberen ßanb^leuten geleitet, btfbete fie gettriffer*

mafcen eine Kolonie oon $onfefforen, meiere bie Erinnerung

an ben Umfturj ber Äirdje in granfoeief) unb an ade baran

fid) fnüpfenben fieiben berfelben auf tt)re (Schüler übertrugen.

©e(bftüerftänbftd) manbten fie, ba -Jßainj ju granfreidf) ge=

t)örte, ihre 5(ufmerffamfeit bem $aiferreicf)e $u unb folgten

atten Semegungen gu gunften ber &ird)e, aud) §ur Qtit, als

2Mn3 mieber ^»olitifd^ ju $)eutfd)Janb gefdjfagen mar. 3&a3

93onalb, be SMftre, ßamennaiä u. a. ju ir)rer Verteibigung

oorbringen, finbet feinen Sßieberfyall in üütoing. SCÖte bort,

fo ift man aud) ^ier babon überzeugt, bie SReoohttion unb

atteä baraug entfprungene Unheil feien nur eine go(ge oer

Aufhebung be3 SefuitenorbenS, ber beS^alb roieber t)ergefteßt

werben müffe. £)a aber ber <5tur$ ber 3efuiten ^auptfäcf}licfj

ein Sßerf ber Freimaurer gemefen, fo müffe bor allem biefen,

benen man namentlich, roenn aud) mit Unrecht, Sßeffenberg

unb bie Anhänger feiner SRicfjtung jujä^te, 7
) entgegengetoirft

roerben. $>urd) Sf^at <5d>toffer (granffurt) ftanb man mit

ben Dratoren auf bem SBiener ßongreft, tueldje ohnehin ben

benachbarten ftiöjefen angehörten, mit bem ^ßräbenbar an ber

$atf>ebra(e in^peier $elfferid), bem SDombecf)ant bon Sßormä

unb $apitular be§ äftetropoütanfapitetö in &fcf)affenburg grei-

fjerrn bonSSambotb unb bem ©nnbifuS beä 2lnbrea3=<Stifte3

in Mannheim (Bdt)ieö in Sßerbinbung — Männern, in bereit

5Iugen fogar <5aüer fein geringerer geinb ber $irdje mar, al£

Söeffenberg. 8
) Unb merben bie Sftainjer auchm^ oen rr^onföbe*

rierten" nicht genannt, fo roaren fie nidjtsbeftoroeniger mit einigen

berfelben befreunbet, lieft Sötfchof Colmar bie ©chrift be§ Söeif)*

bijchofg Bidet: „$ie beutfehe fatf). ßircf)e, Germanien 1817"
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auf feine Soften bruden, unb ermunterte ben (Srjefuiten ^oüer
in feinem Kampfe gegen Sßeffenberg. fiiebermann nebft einigen

feiner 6d)ülcr fdjrieb 1817 gegen bie föeformationSfeier unb

befjanbelte ben ©rafen be Sftaiftre als eine gettndjtige tfjeologifdje

Autorität, ttmrjrenb $lee, ein anberer 8eminarlef)rer, beffen

8d)rift de l'eglise gallicane ins ^eutfct)e überfefcte. Überhaupt

entnricfelte bie 2iebermannfd)e ©djule eine überaus fruchtbare

jEfjätigfeit, toetctjc, toenn fie audj fjauptfädjlict) in Überfettungen

beftanb, bie SR aß' (9Mnj) unb 20 eis (<Speier) öeranftalteten,

bocr) burcf) itjre roette Verbreitung einen großen Einfluß ausübte.

Seit 1821 gaben 9täß unb SöeiS aucf) ben nodj fjeute

befteljenben „®atf)olif" fjerauS, beffen Scrjidfale gerabe bamals

bie Herausgeber mit bem ©lorienfcfyein beS äftartnriumS

fcfjmüdten. ©djon im Safjre 1821 reflamierte bie babifdje

Regierung bei ber t)effifcf)cn wegen ber 2lngriffe beS (Rabies

oon (St. Vlafien auf bie Verroenbung beS fäfularifierten

®ircr)enguts. IHäß burfte nicf)t merjr als SRebafteur $eicr)nen,

unb am (Snbe beS 3ar)reS fiebelte bie ßettfcfjrift nad) SßteSbaben

über, tt>är)renb weldjer ftnt ein unterfränfifcrjer Pfarrer als

foldjer ^eic^nete. 33alb reigte fie aber aud) bie baaerifdje Sfte*

gierung, unb bie preußifdje roar it)r ofjnerjin nidjt fjolb. üftan

faf) fid) bafjer oeranlaßt, bie ßeitfdjrift ins SluSlanb, nad) <5traß*

bürg, ju oerfegen, wo £iebermann, feit 1824 gum (General*

oifar berufen, als SRebafteur figurierte, wäljrenb tl)atfäcr}licr)

neben SRäß ber in^wifcrjen fird)lid) geworbene, als glüditling in

©traßburg lebenbe ©örr eS bie SftebaftionSgefdjäfte führte, fo baß

Siemens Brentano mit 3ftedt)t oon bem „ftattjolif" fagte:

er fei ein Sournal, „beffen Herausgeber eS nidjt fjcrauSgibt,

beffen 93efifcer cS nid)t befifcen, beffen ©djriftfteller eS gewiffer*

maßen nid)t fdjreiben (fonbern ©örreS), beffen Verleger eS

nid>t brucft unb nicr)t honoriert." £od) gerabe unter ®örreS'

Sttitwirfen I)ob fidj baS 5lnfet)en ber Seitfct;rift immer mef)r,

unb als im 3^re 1825 barin fein befannter üttafmruf beS
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Äurfürften 9ttarimiftan I. an ben neuen Slönig ßubmig oon

Samern ersten, lieg bicfcr burd) SRingöetö ©örreS mitteilen:

„Sfyre $bf)anb(ung §abt ifjm gan$ öor$üglid) gefallen; eä

freue if)n ungemein, bafc (Sie fo üieleS in feiner (Seele gelefcn

fjaben; er fjabe (Sie immer fjocf)gead)tet ic.
uu

, burfte feit 1827

ber „Äatljottf" lieber in «Speier erfcfjeinen, unb ging bcr

(Sprecher üon 1825 als ^rofeffor fogar nad) 9ftünd)en.

SJh't bicfem Greife, beffen 9ttitte(punft ber um einige Satyrc

ältere 9täj3, feit bem Abgänge Siebermanns in Mains Sßrofeffor

bcr Dogmatif unb Sßorftanb beS borrigen Seminars, bilbete,

trat Döttinger Snbe 1825 ober anfangs 1826 in Skrüfjrung.

SDte Segetfternng für bie gleite (Sadje unb baS nämlidje $iel

führte rafet) eine 2(nnäf)erung r)erbei. (5S gelang Dööinger

bort nicfyt bloß für feine SrftlingSfdjrift einen Äommiffionär ju

finben, es mürben aud) Suhwf^pfäne entworfen. Denn bei

biefer Sufantmenfunft taucht 311m erftcnmal ber ©ebanfe au

eine tfycofogifdje Enctyriopäbie auf, melier tuat)rfct)einlicr) öon

Döttinger nad) Sflainj getragen mar unb nidjt of)ne fein (Sin-

greifen fpäter in bem Sßefccr unb SBelte'fdjen ßirdjenlerjfon

t>ermirflid)t morben ift. SS entftanb ferner baS ^ßrojeft einer

geiftüdjen £eif)bibttotf)ef, unb Döttinger mürbe beftimmt, an

bem „tatfjoltf" a(S Mitarbeiter fidj 3U beteiligen. Er fonnte

baS um fo leidster, ba er mit ber fiiebermann'fdjen (Sdjule

auf gleichem fatfjolifdjen ©oben ftanb. Denn Siebermann

lehnte atleS ab, maS in fpäteren Söhren bie fatfjolifdje ©laubig-

feit ausmalen fottte, fjiett bie Meinung öon ber unbeflecften

Empfängnis Flavia für unbefinierbar unb faf) in ber gorbe=

rung einer Definition berfelben „nur ben SBcmeiS geringer

Erfahrung in tr)eologtfct)en Dingen"; befjanbelte aber ebenfo

bie päpft(id)c Unfehlbarkeit als eine freie Meinung, öon meldjer

Sluffaffung er aud; nidjt abging, a(S ®raf D^eif acr), bamals

Sfteftor ber Sßropaganba, ifjm jum Qxocdt ber Einführung

feiner Dogmatil in bie römifdjen t^eologtfctjen (Spulen bor*
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fcf)lug, „ben Sogen, wo üon ben föedjten beS ißapftc^ in 93c-

jug auf bie (5ntfcf|eibung üon tt)eotogifc§en fragen bic fRebe

ift, ju änbern" unb „nadf) $lnfüf)rung bcr Streitfrage bte 3n*

fadibtfität als sententia certa ju oertetbtgen, ofyne Der-

ftefjen $u geben, bafj einem Seben frei ftefje, ju folgen welcher

©entenj er toofle, inbem man (in 9tom) fage, baß, wenn audj

bie ©ad)e nodfj ntcr)t als SDogma entfcfjieben ift, es immer

gefäfyrlid) fei, eine ©enten^ ju oertoerfen, ober me(mef)r aU

öerroerfüdfj barjuftetten, bte baS Rittertum unb augenfrfjeinlid)

alle tfjeologifcrjen ©rünbe für ficf) fjat".9) Unb toie ber ßeljrer,

fo (ehrten feine ©dfjüler. 10) $lber aucf) üon ber (Sdfjolaftif

^tefe es nodf): „Sßir unferS DrtS fönnen einen föecenfenten,

ber feine Kenntnis aus ber ©djolaftif fcljöpft, nicfjt für einen

unterrichteten Geologen galten. $)te ©cf)olaftifer mögen

immerhin bie lXnfer)ibar!eit beS SßapfteS öerteibigen; gum

£er)rbegriff als $)ogma gehört fie nict)t; nie unb nirgenbS §at

unfere SHrdfje fie auSgefprocrjen."

Stuf biefen ©oben als ben fatl)olifcr)en mufjte man ficf)

bamals überhaupt ftellen, wenn man als ein „ttmrbiger ©er*

teibiger feiner ®ircr)e" gelten mollte. 11) 2ßie feltfam muft eS

einen aber ba anmuten, bajj aus bemfefben (Sftainjer) Greife,

öon bem 93tfdt)of 2BeiS in ©peier, Pödinger, roeil er audfj

fpäter biefen fatfjolifcfjen ©oben öertetbigte, bem ^ßa^fte unb

bem ju berufenben fcatifanifcrjen ^onjil als baS |>aupt einer

tfjeologifcfjen ©cfjule, meldte ben fatf)olifdf)en ©oben oerlaffen

fjabe, benunjiert mürbe! SDoct) bie 3u^unf^ rcor no$ Stockt,

unb bie Männer, meiere er in Sftainj fennen gelernt, l)ielt

SMinger für unfähig, baS, maS fie fjeute „Slbfurbität", „ab*

ftdf)tftcfje (SntfteHung unb SBerleumbung" ber *ßroteftanten

nannten, morgen für fatfjolifcfje, geoffenbarte 3öaf)rf)eit aus*

geben $u fönnen. 3ufrieben fel)rte er baljer naef) $lfcf)affen=

bürg gurücf, nur bamit befdjäftigt, fRäfs ben mit ifjm öerab*

rebeten litterarifdjen $lan näfjer $u erläutern.
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„SBercfjrter $reunb! $kx fenbe idf) 3^nen bor Mem
bie oerfprochenen SBemerhingen über unfere (Suctjflopäbie. 9Jcoge

©ott feinen ©egen biefem wichtigen Unternehmen geben!—
9flir liegt bie SReatifierung beSfelben fchr am §er$en nnb ich

befchäfttge mich in ©ebanfen fe^r öiel bomit. (Sorgen (Sie

nur, bafj bie $af)l ber Mitarbeiter unb ber $ntetl eines

jeben balbigft beftimmt ttrirb; mir müffen fo balb als möglich

miffen, ob ©ÖrreS unb 33 int erim $eil nehmen motten. —
3cfj mache fie nocfj aufmerffam auf baS große dictionnaire

theologique oon Sfticfjarb unb einigen anberen $)ominifanern

(bemfelben Sflid^arb, öon bem bie analyse des conciles ift)

in 6 goliobänben, *ßaris 1760. 3cf) fjabe eS oon ber l)ie=

ftgen $ofbibliotfjef entlehnt, unb finbe eS in einigen gächem

fefjr boflftänbig, aber aud) mit Dielen hors d'oeuvre ange*

füllt; eS fann unS aber manche gute 2)ienfte leiften. SS gibt

auc^ cine ©efdfjidjte jebeS SöiStumS unb einen (SataloguS feiner

33ifd)öfe, aber bodf) nur oon jenen ßänbern, über meldte man

allgemeine geograptjifdHiftorifdje SBerfe ^at, ttrie Le Quien

Oriens christianus, Samarthani Gallia christiana, Ug-
helli Italia sacra. — Unfer neuefteS Regierungsblatt (9fr. 6

o. 9. gebr.) enthält bie Ernennungen beS ^ßerfonals an ben

ÄreiSregierungen; faft alle bisherigen ©chulräte finb befeitigt,

namentlich in SBürjburg föiet, 11) in 93aöreutf) ber »erheiratete

^ßriefter ©rafer u.
f.

ro. — ein gutes Hugurium. — 3cf) werbe

nun etioaS für ben „ßatholifen" oerfertigen unb 3hnen nächfter

$age ein SBerjeichntS ber fird)enhiftorifchen unb fanonifchen

Hrtifel beS S3uchftabenS A fenben. — $ln greunb $lee toerbe

ich aU($ &iefcr ^a9e fchreiben. — Empfehlen ©ie mich ocn

£erren beS ©eminariumS, befonberS §errn ©cheibmeiler, bem

ich für feine gaftfreunblidfje Aufnahme oerbinblichft banfe. —
£offentlich erhalte ich balb einige Qziltn oon Shnen?

$er 3h^9e Stöttinger."

9Jton fieht an ben tarnen föiel unb ©rafer noch
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beutfid)er, tute $öllinger ju ber ^tfflärungäperiobe in granfen

ftefyt. $(nbererfeit3 öerrät er auch, baj$ er aud) benjenigen

$äf)Ite, tt>elcr)c in bem ^Regierungsantritt &önig ßubroigS I.

eine Söenbung jnm Vorteil ber fttrdje erbtiefen roottten. ®r

fud)t bof)er aud) in biefem ©inne, nad)bem bie alten ©d)ul=

rätc burd) nenc erfefct maren, unb Zfyux\ä) in 9Kiincf)en

©djulfdjriften r)atte erfd)einen laffen, in ben ©ang ber $)tnge

einzugreifen. (Sr fd)retbt barüber an Sftäft am 4. 3Jcar$:

„Schaffenburg, ben 4. 9Wärj 26.

ßieber greunb! |)ier fenbe id) Seinen ben Anfang eines

$uffakeg, ben tdt) in biefen Sagen getrieben habe; melben ©ie

mir balbigft, ob ©ie itm jur Aufnahme in ben &[atf)otif] ge*

eignet finben; bann fott in wenigen Sagen ber 9teft (erroa

nod) 7 ©eiten) nachfolgen. 3d) mottte mir bie SUJüfye, baS

©anje ins fRetne $u fdjreiben, nid)t eher geben, als biö idt)

roeijs, ob id) eS nicr)t nmfonft tf)ue; benn eS fönnte ja leidet

fein, baft ©te fcfyon eine anbere Arbeit über bie Xf)ierfd)ifcf)e

©djrift gärten, ober baft 3hnen biefe nid)t paffenb fdt)iene.

freies (£enfurred)t über bie meinige fyaben ©ie auf jeben Jatf,

unb ©ie fönnen ftreict)en, mag Sfmen tticr)t gefaßt. 3m fol=

genben verbreite idj mid) befonberS über ben religiöfen Untere

ridjt an ©tjmnafien; alfo: ex ungue leonem — mürbe id;

fagen, roenn eS ntdt)t ju unbefdjetben märe. . . . $)ie Sftecenfion

öon 2flöf)lerS ©in^eit ber föirdje miß ich übernehmen, ©ie

müffen mir aber 4 Sßodjen laffen. — $)er Sitel meiner

$lbf)anblung ift: 2)ie £efjre t)on ber @uct)artftie. §iftorifd)~

tfjeofogifdje ^bhanblung öon 3. $öllinger, $rof. ber Geologie

gu Slfdjaffenburg. $)ie girjerung beS ^ßreifeS überlaffe id)

Sh^w- ©ie mirb bis Dftern fertig roerben; eS finb nur noch

3 93ogen ju bruefen; 12 finb gebrueft. — SBie ftefjt'S mit

ber (Snctyflopäbie? 2öaS fagt ®örreS? SBenn ©te eS roünjdjen,

mtll ich 3^nen lüchfto Sage ein SScr5etct)ni§ ber Slrtifel aus
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bem 93udf)ftaben A fenben, bie idj git Bearbeiten f)ätte. . . . 3)ie

projeftierte geiftticfje Setfjbibliotfjef ift 311 Stanbe gefommen. —

"

$od) bie §auptangefegent>eit $)ötünger3, bie tfjeotogifcfje

(Snctyflopäbie, wollte nid)t t>om fjlerfe fommen. tftajs fdfjeint

ättjar fcfyon bamalS ©örreS barüber befragt 311 tyaben; allein

mit ben ©erlagt unb 9Rebaftion3angelegenf)eiten beä „$atf)otif

"

öottauf befdjäftigt, ^atte btefer nod) feine Seit gefunben, fidj

mit bem Sßrojefte $u befaffen, nnb fcfjroieg barüber in feinem

©riefe an föäfj. Um fo roiüfommener unb erfreulicher war

feine Sttitteilung ber öon föingäeiS ifjm ^gegangenen fctfjerung

Äönig ßubroigg I. über ben 9ttaf)nruf be£ Äurfürften 9Kar>

milian I. an ifjn. Sie mürbe fogleidfj roieber oon Wla\n% an

2)öttinger nadfj $lfdf)affenburg gemelbet, 12
) ber gerabe im S3e=

griffe ftanb, nad) äftüncfjen ju reifen.

„Slfdjaffenburg, ben 12. 9ttära 26.

lieber greunb! §eute reife tdf) nacfj SJtundjen ab unb

roerbe ein paar Sage nacf) bem toeigen Sonntage [Slpril 2]

roieber f)ter fein. 2)a3 SBerjeidjnij} ber Slrtifel [be§ 93ud)=

ftabenS A ber t^eot. (Snctjftopäbie] gu machen, fanb idj) feine

Seit mef)r; big baf)in werben mir aucf) wiffen, auf weldje

£f)eilnet)mer mir jä^Ien fönnen. 3ßa3 Sie mir wegen be§

Königs unb @[örre§] getrieben f)aben, t)at mid) Überaug ge*

freut; idj bin fef>r begierig, in 9Jc*[üncf)en] jefct bie $Berf)ältniffe

unb Stellungen ber Parteien, ifyre Hoffnungen unb Söefürdfj-

hingen fennen $u lernen. Sollten Sie mir etwa§ nadf) 9ftündf)en

aufzutragen f)aben, fo fdfjreiben Sie mir baf)in: (Slbreffe: bei

§ofrat unb 9lfabemtfer SDöHinger). 2Sa§ id) 3ntereffante3

in (Srfafjrung bringe, Werbe id) 3fynen fcfjretben.

„©rü&en Sie fdjönftenä ß'lee ceterosque. StaSgebruar-

f>eft fdjiden Sie mir nur unter meiner Slbreffe l)iel)er, wenn

es fertig ift. 3$r EöUinger."
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$)öttinger fjöt letber nicht, tob er föäß berfprocfjen, feine

in 9ftiincf)en empfangenen (Stnbrücfe berichtet 3n ber Sage,

mit ben oerfdjiebenften Greifen in Berührung ju fommen,

hätte er gett>i§ ein ^öc^ft intercffanteä 6ttmmung3bUb über

bie SJcundjener 9Serr)ätrntffe, bie Hoffnungen unb Befürchtungen,

toetcfje ficf) an ben X^rontnec^fel fnüpften, entwerfen tonnen.

2ftan erfährt nur, baß er in München bie lefcte $anb an

feine (Shrftlingäfdjrift legte, am 18. Sflärj ba£ Borroort bagu

fcf)rieb unb toaf)rfcf)einlicfj ficf) entfrfjloß, fie feinem ©roßoheim

gu mibmen. $enn faum nach Sifchaffenburg aurücfgefehrt,

fdjrieb er an biefen unterm 8. 5lpril:

„$odjnmrbiger §err! $ochöerefjrter ®roßof)eim! 3d)

hoffe auf S^re Bergung rechnen ju bürfen, baß idt) e$ ge=

roagt ^abe, biefen meinen erften fchriftftetterifchen 3Serfuct)

S^nen ju mibmen unb ^iemit ein öffentliche^ ßeugniä abju=

legen, roie fef>r ich verehre unb ttrie triclen unb großen

SDanf ich Shnen fdjulbig bin. 3cf) tuünfche nur, baß bie

(Schrift felbft nicht ganj unmürbig fein möge, 3hrcn Tanten

ju tragen; unb gfticflich mürbe ich m^ W^Jen, menn €>ie

aU grünblicher Kenner theologifcher Materien ein günftigeg

Urteil barüber fäöen mürben. SBentgftenS bin ich m^r ^
mußt, überaß felbft in ben öuetten geformt, mit eigenen

Slugen gefehen unb nicht blinbüngä meinen Vorgängern nach*

gefchrieben gu höben. 2>ie ^iefige §ofbibIioti)ef, meldte im Jache

ber ^ßatrifti! jiemüch reichhaltig ift, machte mir bieg möglich-

„Steine Altern unb ©efchroifter, welche ich Q^e 9,efunb

unb moht ju München oerlaffen fyabt, laffen fich Shwn
beftenS empfehlen. — föchten nur auch ^ t>ocr)t>eret)rtefter

Dheim, uns aßen noch rec^t *on9e erhalten merben! $ie§ ift

unfer etiler fehnlidjfter SSunfch- @m. §ochtuürben

©r. §ochroürben u f
- w K

bem £rn. 5lmtmannn

Sßiganb SBeiganb ju äSürjburg.

gehorfamfter SReffe

3. fcöHinger, ^ßrof. b. X&eol."
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$)odfj mefjr a(3 ©timmungSbilber au§ 2ftünd)cn fyaben

für bie (Sntwirftung 2Mingcr3 bie nod) fo furjen 9lnbeu*

hingen in feinen folgenben ©riefen ©ebeutung.

Slfdjaffenburg, ben 19. Wpxil 26.

,,3d) freue midf), lieber greunb, 3f)nen einen fo frönen

^Beitrag jum ®atf)oIifen fRiefen ju fönnen; iä) f)abe mef)rere3

im beifolgenben ÜRanuffripte gelefen, nnb finbe e3 öortrefflidt)

;

ganj SöaaberS würbig. Wuä) f)offe id), baft er t>on jefct an

öon Qdt ju ßeit Beiträge jum &atf)oIifen liefern wirb, ba

er weife, bafc biefe ßeitfe^rift weiter Derbreitet ift, als bie

$erjifdje ßitt. 3e^n9- Otynefjtn will er aud) bie folgenben

Söänbe oon La Mennais recenfieren. A propos! ift e3 nierjt

redjt ärgerlid), bafc La Mennais, gewife ganj ^ur Unzeit, bie

potestas papalis in temporalia regum lieber aufgewärmt

t)at? SBie f)at ber fonft fo fdjarffinnige SKann ben (Gegnern

einen fo wittfommenen Slnlafc gum ©efdjret über Slnmafjungen

nnb nid)taufgegebene ^ßrätenfionen be3 -äftitte(alter3 geben

mögen?

„SBic. 93auer fjat mir gefcfjrteben, icf) fönne bie (Sremplare

meiner 5lbf)anMung an ©ie fdfjicfen; fo muß id) <5ie a(fo fd)on

wieber mit einem Auftrage beläftigen! Unb jugleicr) mufe idf)

Sfjnen anfünbigen, bafe ^rof. 9#erfel ©ie wegen einer äfm*

lictjen ©efäüigfeit in 2(nfprudf) nefjmen wirb; bie näcr)fte SBodfje

werben <5ie ein $iftcr)en mit ©üdiern für 2Bmbifcr)mann in

SBonn ermatten; Hertel (äftt (Sie bitten, baSfetöe §u 9ttainj

auf bie 2Baffer*2)iftgence geben ju laffen. — ©inb bie ©jem=

ptare für ben 93udjf)änb(er fdjon angefommen? unb wie ift

ber Sßrete fifiert?

,,3df) fyoffe red^t balb oon 3*)nen einen ©rief ju erhalten

unb gugleicr) ju erfahren, wie weit e3 bi£ je&t mit ber (Snct)*

flopäbie ift.

„Xragen ©ie bodf) ja ©orge, baß ©aaberS ^tuffafe forreft

& t i e b x i $ , Seben %mnVxS. I. 1

1
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gebrueft toirb; bei feiner gebrängten $ürje möchte fonft ber

©inn burdj 2)rucffef)ler teidjt entfteHt werben. SBie tft e3

mit feiner 6d)rift über (Segnungen? SSirb fdjon boron ge=

brueft?"

3n biefem «riefe fällt oor allem ba3 Urteil über ba3

neuerliche Auftreten Samennais', feine „Sßteberaufroärmung"

ber Tntttelalterltcr)en Sßrätenfton oon einer üttacf)t ber ^ßäpfte

über ba§ äßeltltdje, 18) auf. 9ftan fönnte jmar fagen: $)öl*

linger lefjne bie (Erneuerung biefer Sfjeorie nur ab, roeil £a*

mennais e3 „geroiß gan$ jur Unzeit" getfjon Jjobe. Mein
fein Slfdjaffenburger ®ollegienl)eft über cfjriftlidje Altertümer,

in bem er ex professo uon ber „©erualt beä $apfte§" tyan=

belt, geigt, baß er überhaupt oon einer folcfjen SKactyt ber

^ßapfte nichts wußte. (5r ftimmte borin mit ber Xübinger

Ouartalfc^rift überein, meiere fofort ben fran^öfifc^en *8erin>

ungen energifer) entgegentrat.44) ©3 begreift fidj bann aber

aud), baß $)öllinger, feitbem bie Sefuiten unb it)re ©dfjüler

ben (Stauben an biefe Stfadjt be§ Sßapfteä forberten, unb

SßiuS IX. ifynen barin gelehrig folgte, in eine oppofttionette

(Stellung $u ifjnen geraten mußte.

2luf ber anberen <5eite jeigt ber 93rief, baß ber junge

$f)eolog allmäf)lidj unter ben (Einfluß granj oon SBaaberS

gerät. SDiefer ftanb auf ber §öf)e feinet SftufjmeS. (Er mar

nid)t nur ber ©totj ber beutfetyen ®atl)olifen, fonbern als

„großer SD^ann t>on aßen 2)eutfd£)en geehrt". SEÖte @örre§

fjatte auef) er „mit fo ausgezeichnetem Erfolge fein Xalent ber

$ird)e gemeint",15) baß eS ben Geologen fcfjien, feine tyfyio*

foppte bezeichne ben *ßunft, uon bem aus auef) ber $atf)oligi3*

muS an ber großen :p§ifofoj)f)ifcf)en Semegung be£ Zeitalters

fidf) beteiligen unb in fie eingreifen fönne, oljne auf bie 2)og~

men ber &irrf)e t»er^tcr)ten ju müffen. Unb nrie bie $)inge

lagen, mußte fatf)olifcf)erfeitS ju ber ,3eitüfjifofoöf)ie (Stellung

genommen merben. äRan erfannte, baß bie Qdt oorbei fein
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müffe, „wo bie $)ogmatif, eingcfdjnürt burd) bie Arroganz

fogenannter Sßfjifofopfyen, ihrer eigentümlichen Sßürbe fid) be*

gab, — fidf> wahrhaft fetbft als unmünbig im eigentlichen

©inne erflärte, unb ba3 Urteil ber ®ültigfeit ihrer eigenen

Äonftrufttonen nicht felbftänbig ju fällen wagte", wo „fie

fidj bem ufurpterten Xribunal einer ^ß^Uofop^ie unterwarf,

bon ber prätenbiert würbe, baß fie außer unb neben tf)r als

befonbere 2öiffenfd)aft notwenbig beftefjen müßte, — unb

oder 23ewei$, ben fie innerhalb ir)rer eigenen ©phäre 9a&f

nic^t^ anbereS mar, al£ ein 9£ad)Weifen ber Sbentität tt)rer

eigenen ^Behauptungen mit benen ber ^ßt)itofop^ic ihrer ,3eit,

bie benn auch ftets ir)re Ufurpatorredjte mit all ber $ecfheit,

bie Ufurpatoren eigen ift, wenn fie ber (Schwachheit ihrer

Unterbrüeften gewähr werben, in Ausübung brachte". Unb

fein (Geringerer al3 Möhler fagte gerabe für biefe Söorte

„innigen $)anf". 16
) -Koch bringenber würbe aber ba3 23e=

bürfniä, als gar bie $egelfd)e ^ß^i!ofopr)ie bie abfolute fein

unb nicht bloß bie chriftlichen Sehren in fid) aufgenommen,

fonbern auch begriffen fyabtn wollte, ©engler ftellte baher

bie Jorberung auf, bie 2)ogmati! müffe felbft ^pt)t(ofopt)ie fein,

wäfjrenb nach ber Meinung öieler anberer SBaaber bereite

baran war, bieS gu leiften, inbem er bie ©pefulation wieber

in bie Siefen ber SKeligionäboftrin einführe unb eine ^tylo*

fopfn'e fonftruiere, bereu ^ßrinjipien bewirfen, baß fie unb ba3

ßhriftentum fich beden.

$>öllinger folgte baher nur bem 3uge ber Qdi, Wenn

er feinen Aufenthalt in 2Jcund)en benufcte, mit biefem SKanne

in nähere Berührung ^u fommen, unb fonnte auf einen freunb*

liehen Empfang bei ihm um fo mehr ^offen, als ber $heof°pf)
e3 ohnehin fchmerjlich empfanb, baß er üon ben Theologen ju

wenig gewürbigt werbe. SDöUinger fam aud) nicht mit leeren

§änben. Stfod) öor fur^em ^atte SBaaber eä in feiner ©djrift

De l'Eucharistie betlagen ju müffen geglaubt, baß bie £f)eo "

11*
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logen ein bibtifcheS ©lement, melcf^ erft bcm (Sffen von bem

verbotenen 93aum unb bem 9lbenbmahle ihre wahre unb tiefe

. SSebeutung gebe, fallen gelaffen. 2>a3 follte er ferner nicht

mehr nötig haben: ber junge ^I^eo(og au£ Slfdjaffenburg ^atte

bieje Älage nicfjt bloß in feine bem (Srfdjeinen naf)e ©djrift

aufgenommen, fonbern aud) ben SöemeiS geliefert, ba| fcf)on

bie Sirchenoäter biefe fiehre vorgetragen haben, unb ift, um bieä

gleich fycx ju bemerfen, biefer Sluffaffung auch treu geblieben.

2Baf)rfcf)einlicf) f)at $)öllinger auch Saaber bewogen, fidfj

an bem „Statfyolit" ju beteiligen. SöenigftenS erhält fRäfe

von öaaber am 18. Wär% einen 33rief mit ber Slnfünbigung

feiner 9ttitarbeUerfcf)aft, wag M$ als ein fo groger Gewinn

erfdfn'en, bafc er an ®örre3 fdjrieb: freut mid), bafe ber

geiftreicfje 93aaber unfer (Siner geworben ift."
17

) Pödinger

ift aud) ber Übermittler be§ erften SBaaberfchen SBeitragä jum

„®atf)olif
M

, wie au§ bem S3rief vom 19. unb bem foigenben

vom 26. 5tyril hervorgeht:

„ßieber greunb! #ier bie ßorreftur jurücf; e3 fanb fidt).

Wie ©ie fe^en, noch eine ftarfe Stfachlefe, auch von finnftörenben

2)rudferlern; forgen ©ie bafjer, ba§ nocr) eine SRevifion vor*

genommen werbe, benn e£ bleiben bie forrigierten geiler oft

nod) ftetjen. @3 wirb bod) nicf)t etwa in ©trapurg gebrucft?

— $a3 <ßaquet mit bem Stuffafce SBaaberS für ben „®atf)o=

lifen" unb ben (Sfemplaren für bie ©veierer werben ©ie nun

hoffentlich ermatten fjoben? $)a§ S^ärgljeft enthält wieber

vortreffliche ©adfjen. SBon wem ift benn ba£ ©efprädj über

bie ($nabe (si scire fas est)? — 2)er Angriff im 33e3*

narbfdfjen 3oumal [ßitteratur$eitung für bie fatf)olifcfje ®eift*

lichfeit] ift fchänblid); ich knne ba£ ganje betriebe fehr genau,

unb war in 9K(ünchen) 8tu$t, welchen (Sinbrud biefe SKifc

hanblung auf bie Angegriffenen mad)te, unb welche ©enfation

fie bei anbern erregte. §ier finb auf ©eite ber Singreifenben

bie niebrigften Seibenfehaften im ©piele. Sttaftiauf, ber $opf
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hat, aber ein fd^Ied^teö £er$ unb feine priefterftcfje Sfjre, ftecft

mit unter ber 2>ecfe, unb sub umbra alarum suarum ge~

biet) baä ©ange. $)er eigentliche Serfaffer be§ ^ßaäquiüä ift

aber ein junger $tfcf)affenburger, ben ich fet)r genau fenne,

SBetfanb, ein hochmütiges Sürfcfjchen, ber STr)eotogie ftubiert

hat unb fcf)on im SRegcnSburger ©eminar mar, aber mieber

austrat, „roeit bie ©cifttichen jefct im jDurdjfchmtt fo roh uno

unmiffenb feien, baß er ftd) fcf)äme, ju biefem (Stanbe ju ge=

hören" (ipsissima verba). tiefer SJcenfd) roottte anfänglich

felbft bie föebaftton be3 neuen SournalS übernehmen, ftatt

SeSnarbS, unb ba er fich babei gegen $er$ fe^r unartig be*

nahm, auch Saabern fonberbare Zumutungen machte, fo oer*

bat fich ^efer fiiX% künftige feine Sefuche. ^tuf fo(cf)e SBeife

hat er nun föacfje genommen. SDcaftiaur. fyatte Won längft

einen 3a*)n auf Saaber — „compuleruntque 18
) greges

Corydon et Thyrsis in unum" — benn ber Sluffafc gegen

Saaber ift $um Seil auch öon i$m
t

H?enigften§ einzelne

^ßh^ofen. — 2ßa£ ich 3hnen h*er gefchrieben, ift ganj juoer-

läffig. (S$ möchte atferbingä geraten fein, baß ber „$atho!if"

ein SCBort barüber fpredt)e; aber bann müßte auch oer Unfu9

auf« fchärffte gerügt merben. Überhaupt fteht ju hoffen unb

51t wünfchen, baß ba§ ^8e§narbfct)e Sourual, roe(ct)e§ un$ feine

@h^e macht, balb eingeht. Sitten 8ie ©(örreä), baß er enuaä

barüber fage. — 9cacf)ften3 hoffe ich öerfprodjene SRecenfion

[oon Möhlers Einheit 2c] ju fdjicfen; bann mehr, ©ort be*

fohlen. 3hr

©ruß an SHee. Sötlinger."

SDer SBunfch SDöUingcrg, baß Saaber im „ßatholif"

beigefprungen merbe, fanb feine ©rfüttung. ©örreS mar bis

in ben 3uni f)inein leibenb, unb bann fcheint (£1. Brentano

e3 oerhinbert ju höben, inbem er an ©örreS fdjrteb: „2Bie

unuerfchämt ift biefer SeSnarb mit Saaber umgegangen, gatat
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ift, baft biefe äußere (Sharafteriftif, biefer Stecfbrief feiner

Ittterarifchen ^^tjfiognomic letber gut getroffen ift unb baß

triele Sftenfdjen, benen feine ättnfcfjen ^^ilofop^ie unb $fjeoIocjie

herumtrapoeluben Sdjriftcfjen unter bie ^üße fommen, bamtt

gebient fein mag, if)n bequemer als gefährlichen ©chriftfteller

fortzufdjleubern, als mit offenem 9ttaule ihm nicfjt oerfteljenb

gegenüber gu fter)en." Unb ebenfo fanb ®örreS, baß SöaaberS

Sdjrift über Segnungen „burd) 3nf)alt unb Jorm ttrieber

ferner üerftänblich für bie meiften fiefer fein roirb. (£r ift

ein tiefbenfenber ®eift, aber bie ©abe ber Sprache ift if)m nur

in einem mäßigen ®rabe öerliehen, er müßte tok 3flofeS einen

Haron haben, ber fein 9ftunb unb fein Prophet märe". 19
)

Unterbeffen mittete in 2ftünd)en toller Streit. Bren-

tano f)atte fRedr)t, menn er in bem Angriff ber 23eSnarbfd)eu

fiitteraturjeitung auf öaaber ein getreues Portrait feiner $lrt

erbliche; aber bie §auptfache maren bie materiellen $orroürfe:

„£)a er feit einiger Qtxt öon aßen Parteien geächtet ober

ignoriert, ohne Anhänger, ohne Schüler, bie dualen ber (5in=

famfeit unb Sßergeffenfjeit fliehenb, bie HttaSfe beS $atholifen

(einer l)ilf£bebürftigen SRotte, roie er roäljnt) öornaljm; ba er

je^t als ,®utgeftnnter
4

, als ReligionSoerteibiger', als ,ge=

nialcr Ausleger beS SDogma'S', als Reformator unb Sßieber*

herfteller ber SMgionSmiffenfchaft', ja fogar als ,$ropf)et'

unter bem Sdn'lbe einer ßircfje aufzutreten magt, ber er nid)t

angehört, . . . fo ift eS nötig unb fjeilfam, U)n aus ber 9tuf)e

Zu ftören, feine Ufurpation ju unterbrechen, ihm UftaSfe unb

SdjafSpelj abzuziehen, unb toenigftenS öffentlich 5U geigen, baß

er fein &atf)olif fei unb alle ftatfjolifen feine ©rillen, STräume,

Irrtümer oerabfdjeuen" u.
f.

to. ßerz' Sttteraturzeituug heißt

eine „fatfjolifd) fid) nennenbe 3*itfd)rift" ; eS fei ein „l)ol)er

®rab oon Uuoerfchämtfjeit, gerabe ba bie SSorte ber 1)1. Schrift

(Soloff. 2, 8) als gleiSnerifcheS 5luSl)ängefd)ilb zn mißbrauchen,

loo über eine ber belifateften 2ef)ren unfereS ©laubenS . .

.
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ber trübfte unb oerfcfjrobenfte Aberroifc oon ber £anb eine§

befannten SrrlehrerS ausgefluttet nrirb, mo Srrtümer erneuert

roerben, toelc^e oft unb feierftdt) oon ber ®ircf)e oertoorfen

würben". 8n einer Sefprecfjung be3 I. 93anbe3 ber $erä'fchen

gortfefcung ber ©toföerg'ftfjen Äircfjengefchichte folgt ein „<5tecf*

Brief", ähnlich bem gegen Saaber, gegen $era mit ber An*

flage auf §ärefie, unb in bem Nachtrag ju einer Sefrrechung

öon SinterimS „£enftoürbigfeiten" Reifet e§: „$r. griebr.

oon Äerj erlaube ftd) (in feiner föecenfion) brei Ungereimt*

fjeiten, welche feine totale Unfunbe im (Gebiete be§ $irdjen=

recfjtä unb ber 2;^eo(ogie beWeifen." $5iefer Sorwurf traf

aber ben berühmten unb fwchangefehenen granj o. Sßaula

©darauf 20
) als ben Serfaffer ber föecenfion. tiefem Unfuge

mufjte ein ©nbe gemalt werben. Saaber fünbigte in einem

„Offenen Söort" an, „baß er ben ihm wohlbefannten Ser*

faffer be3 (gegen ifm gerichteten) Auffa£e§, einen bem ^ßrtefter=

feminar in SRegenSburg entwichenen, ehemaligen $anbibaten ber

Rheologie, gerichtlich belangen werbe". ®er$ oerteibigte fotoohl

Saaber gegen biefe „öffentliche ^Diffamation", als fich felbft,

unb ©chranf rief nach einer fachlich unb ruhig gehaltenen

SSiberlegung ber ihm oorgeworfenen „Ungereimtheiten" ben

Angreifern ein energifd)e§ „Sßfui, meine Herren!" ju. $)a§

fcheint gewirft pi haoen, benn bie SeSnarbfdje ßitteratur*

jeitung fchnüeg.

2Ba§ aber h^nte noch an bitfem Streite intereffiert, ba§

ift ber Umftanb, baß $er$ jur Sertetbtgung feiner stecht*

gtäubigfeit feine beffere Autorität anzuführen wußte, al§ $)öU

linger, benn nur auf ihn fann fid) feine Semerfung beziehen:

„(Sin junger, äußerft talentootter, wahrhaft gelehrter unb ba=

bei ebenfo frommer, al3 (Seift unb £ers ooller ^rofeffor ber

Geologie hat biefeS Urteil gefällt, unb nur in anberen

SBorten haoc td) baSfelbe niebergefchrieben."

Sttittlertoeile ^atte $)öllinger feine (Srftlingäarbeit Der*

uigiti
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fanbt, unb famen bie 9?adjrtchten über ifjre Aufnahme ein,

and) oon feinem Grönheim, bem er in einem feine bamaftge

innere (Stellung fdjarf jetdmenben Sßrief antwortete:

„£od)roürbtger, I)ocr)t>eret)rtcr Grönheim! $)af3 Sie mit

metner Schrift, ber 2Ba()I be£ ®egenftanbe3, bem Stil, ber

aufgeroanbten (Sorgfalt aufrieben ftnb, unb berfelben 3hren

Seifaß fyenben, ift für mid) äufterft ermunternb; auch oon

anberer Seite ^er finb mir günftige Urteile über biefen meinen

erften Skrfudf) gugefommen; td) merbe mich bafjer uon jefet an

unabläfftg bcftreben, meine tfjeologifchen $enntniffe immer ju

erweitern, bamit td) im Stanbe fei, fünftig aud) in anberen

Schriften afö SSertetbiger ber Söa^r^ett unb ber guten Sache

aufzutreten; benn n)eld)cn erhabeneren S3eruf gibt e§, ate ben,

münblid) unb fdjriftüd) baju beizutragen, bafe bie 2öar)rl)cit

unb Htfeingüttigfeit ber fatt)otifcr)en Religion immer mefyr er*

fannt, unb befottberS ber $ortuurf ber Seränberlidjfett im

©rauben, ber ihr öon proteftantifc^en Geologen fo oft gemalt

luirb, abgemiefen roerbe! $)af)er t)abe id) mir aud) Kirchen-

gefdjid)te unb ^atriftif a(§ meine §auptfäd)er gemäht, benen

id) alte $tit unb afle meine Gräfte roibme, bamit id) auf biefem

gelbe einft etmaä ©rünblidjeS ju letften öermöge, um fo mef)r,

aU biefe fo undjtigen gädjer öon fathoftfdjer Seite in neueren

Seiten, tute mir fdjeint, ju fef)r üernadjtäffigt morben finb.

— gür 3fjr gütiges ©efdjenf, mit tuetc^em Sie mid) über*

rafdjt ^aben, ftatte id) 8f)nen meinen oerbinblichften $anf ab,

unb merbe eS jur $(nfd)affung einiger mir unentbehrlichen

tt)eotogifcr)en SEBerfe uenuenben. — Wurf) ber §err S3tfdt)of 51t

SBürjburg, roeldjem idj pflichtmäftig ein (Sfemplar pgefdjidt

habe, t)at fid), ttjie mir ber £r. SubregenS Renfert fdjreibt,

fef)r günftig über meine Schrift geäußert. SDieß freut mich

„3m nächften $erbft roerbe id) bei Gelegenheit meiner

Steife nach 9ttündjen Sfmen meine 5lufmartuttg machen, unb

ich f)°ffe uno roünfdje, Sie bann öollfommen gefunb unb mof)l
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anzutreffen; toie fe^r toerben fidj meine Sltern freuen, menn

id) ifjnen bann btefe 9ßad)rid)t brädjte! — 3d) empfehle mid)

Sfjrem gütigen 2lnbenfen unb öerbletbe ftetö, fyodjroürbiger

(Srofioljeim, 8f)r geljorfamfter Sßeffe Sgnaj Pödinger.

Slfdjaffenburg, ben 29. «pril 1826."

SDiefer S3rief ift mer)r ate eine augenftlicftid)e Äunb*

gebung, er ift ein Programm. 2)ie ßebenSaufgabe, ßirdjen*

gefdfjicf)te unb ^ßatriftif, ift erfannt, unb ifjr ift $)öllinger bt§

ju feiner legten ©tunbe treu geblieben. Hle feine $eit unb

alte feine Gräfte" waren ifyr mirflid) fein Seben lang gettrib*

met. $er Sörief fyridjt aber zugleid) bie <$runbrid)tung feinet

tr)eo(ogifct)en $enfen§ aus, baß e3 in „ber fatfjolifdjeu 9teli*

gion" feine neuen 3)ogmen, feine „ 5Seränberttcr)fcit im ©lauften"

gefte unb geben bürfe, — eine Sfticfjtung, roelc^e er aud) in

feiner @rftling3fcr)rift al£ bie allein fatfjolifdje ftegrünbet.

„(5g ift ftefanntfid) ber erfte unb fjeüigfte ©runbfafc ber fatf)o=

lifd>en ßirdje, fein $)ogma anzunehmen, roeldjeg nidf)t in ber

Srabttion aller früheren 3af)tf)unberte öottfommen gegrünbet

ift; unb menn e£ möglid) märe, burdj öollgültige Söeroeiggrünbe

barjutfiun, baft feit bem Urfprunge be§ ßf)riftentum£ big auf

unfere 3^iten auct) nur in einem einzigen ©tauben^fa^e eine

mefentlidje SSeränberung ftattgefunben Ijabe, unb öon ber ftirdje

angenommen morben fei, fo mürbe biefe ®ird)e in ifjrem

©runbprinzty, ber $atf)olizität, angegriffen fein, unb ber 23or*

jug biefer $lllgemeinf)eit unb Unöeränberlidjteit, meldten fie öor

aßen übrigen SMigionSparteien augfdjltefclicfj zu beftfcen ficr)

rüf)mt, märe iljr fjiemit entriffen". daraus ergebe fidj aucf) \

bie Hauptaufgabe ber fatf)olifd)en Geologie; benn „eg leuchtet 1

üon felbft ein, baß in biefer SKücffid)t bie früheren 3of|tfmtt*

berte be£ ßfjriftentumg bie roicfjtigften finb, unb baft alles
j

barauf anfommt, bie öotlfommene Übereinftimmung be£ fatfjo*
j

tifdt)en Sefjrbegriffg, ttne er jefct allgemein geltenb ift, mit bem !
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©tauben ber alten ßircfje nadföuweifen. $ieß ift benn aud)

unftreitig bie Hauptaufgabe, welche ber fat^otifd^e Xf)eolog ju

löfen fjat; man fann t>on ifjm forbern, ba§ er burd> eine öer-

traute 23eranntfcr)aft mit bem cr)riftlid)en 9lltertume im (Staube

fei, öon jebem einzelnen £ogma barsutfyun, tüie baäfclbe nad)

aßen feinen toefcntlicrjen 23eftimmungen fdjon in ben erften

3ar)rfutnberten gültig gewefen, folgltd) als ädjt * apoftolifcfye

fiebre betrachtet derben bürfe, unb wie e3 ftd) bann im Saufe

ber ftdten unoerfälfcrjt erhalten unb fortgepflanzt ftat; mit

QHnem SSorte: er fott im ©taube fein, ben 23ewei£ gu führen,

baf$ nur baäjenige ben Snfjalt beä fatf)olifd)en ©lauben3=

(Snftemä auSmadje, wa£ überall, t>on 5IHen unb ju anen

Reiten geglaubt worben ift".

£)arin ift im ©runbe nichts 9teue3 auSgefprocfjen; aber

bebeutfam für bie (£rtenntni$ be3 üflanneä ift e8 gleidjwoljl,

Weil mir baran ben -äftafsftab für fein §anbeln bis an feinen

Stob gewinnen. 9Jlit biefem öefcnntniffe feiner @rftling$fd)rift,

„baß nur baäjenige ben Snfjalt be3 fatf)oltfd)en Glaubens*

fyftemä auSmadje, waä überall, öon bitten unb ju allen Seiten

geglaubt toorben ift", fcfyieb er aud) aus ber Söelt. Slber waä

bamalS, im Safjre 1826, felbftöerftänblid) war, ba8 mar e3

fpäter nid)t mein*; unb niemanb mochte weniger öermuten als

SDöllinger, baß nocff ju feinen fieberten „ber erfte unb Ijeiligfte

©runbfafc ber fatt)ottfdt)en Ätrct)e" öon ben 3efuiten f)inweg*

interpretiert unb biefe Neuerung oon einem angeblich aüge=

meinen ^onjit angenommen werben würbe,21
) unb baß e$

gerabe ifjm am (Snbe be§ 3at)rt)unbert3 befdjieben fein würbe,

als ein SBefenner biefeS ©runbfafceS Verfolgung §u leiben unb

ju fterben. SDarin liegt aud) bie Xragif biefeS Sebent.

5lnbererfeit£ tritt in bem Briefe aud) fdjon bie ©djwädje

feiner früheren wiffenfdjaftlidjen gorfcfjung unb Slljärigfeit Ijer*

cor. @r will aunädjft „SBerteibiger", nidt)t §iftorifer werben

unb fein. $er Unterfdjieb awifcfjen einem Sßerteibiger unb
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§iftorifer fcfjeint bem Shttobibaften in feinen jüngeren Sohren

überhaupt nidjt ganj ftar geroorben $u fein; benn erft fpäter

erfannte unb geftanb er (1865): er Ijabe „früher über bie 5ln^

fprücr)e ber köpfte nnb bie ®runbfäfce ber $urie fefyr als

©adnoatter unb ju menig als §iftorifer gerebet".**) ^od)

fonnte ba3 faum anberä fein. Pödinger rebet in ber auä ,

feiner @dt)rift angeführten ©teile $mx r>on ber fatljolifdjen

ober ber alten ßirdje unb oon ber 9totroenbigteit, bafc eine

fatfyolifdje 2ef)re fd)on in ben erften 3af)rf)unberten gültig ge*

mefen fein müffe u.
f.

m., aber er fubftituiert tt)r bie fpätere

öerfdjrobene römifdjc Äircr)e mit i^ren Slnfprüdjen ber Sßäpfte

unb ben ©runbfäfceu ber ®urie, tute ba3 bamals unb im all*

gemeinen nod) f)eute gang unb gäbe ift. £ic a(te ober bie

fatf)olifdjc Äirct)e ift aber nidjt bie römifdje, fonbem bie un*

geteilte ßirdje, nrie ja and) bie 3eu9en oer erften 3af)rl)unberte

ber ungeteilten Stirdje angehören. §at man aber einmal biefe

SBermedjfelung fid) angeeignet, fo mufc man notroenbig gu fefyr

als ©adjroalter unb ju roenig alä £iftorifer reben.

$)ie Schrift: „2)ie CSucr)ariftie in ben brei erften 3(U)r~

f)unberten. §iftorifc^tf)eologifd)e Slbfjanblung" (9Jtoinj 1826, \

in Äommiffion bei ©ter$), ben proteftantifd)cn 2>ogmenf)ifto* r

rifern entgegengeftellt, toeldje „überall bei ifjren Unterfudmngen
/

ba3 ^ßrinjip be§ beftänbigen SöedjfelS ber Dogmen, ber $Ber=

änberlict)fett unb SSanbelbarfeit be§ fircr)ücr)en Ser)rbegriffS ^u

©runbe legten", beginnt mit einer 3Iu§einanberfefeung über bie

Autorität ber Äirdjentmter nad) faujolifdjer Sluffaffung, geljt

ju einer Erörterung ber 5(rfanbi^ip(in über, meiere in Se^ug

auf bie (Sudjariftic gegolten fjabe, unb reiljt baran bie 3eug*

niffe öon ber ©cgenroart (Sfjrifti in ber (Sudjariftie, öon ben

^Birtlingen ber (Suct)artftie unb oom Dpfer in ben brei erften

3af>rf)unberten. Ein jioeiter Xeil über bie ßiturgie follte nadj*

folgen, ift aber nie erfdjienen.

2)ie ©djrift, flar unb burdjficrjtig getrieben, I;atte ba*

Digitized by Google



172 I. 4. Sptofeflor in Hfd§affen&utg. Potior. 93etufung nad^ 3Wün($en.

matS gett>if$ ihre SBebeutung; beim fie fyäit mit großer Söelefen*

fjeit unb ©djarffinn ben fatholtfdjen ©tanbpunft aufregt.

@eI6ft bie ^ß^ftologte ftettt $)öllinger, ber <Sof)n eines ^l)i)fio*

logen, in ben SDienft ber fatfjolifchen ßer)re. $lber menn er

fid) nod) fo fe^r bemüht, fad^lidt) jn bleiben, ber fpätcre fdjarfe

Sßotemifer ift er bod) fdjon ^ier. Überall ttrirb ein £ieb anf

biefen ober jenen proteftantifdjen St^eotogen geführt, bie aus

„SBißrur, ^iftorifc^er Untreue unb fyanbgreiftitftften $Berbrefmn=

gen" ein ,„3errbilb oon bem ©tauben ber alten $ircfje ent=

Dorfen haben". Beinahe auf jeber ©eite gibt fiel) feine innere

Empörung barüber funb. SDcnn „hätte tiefet nribrige Stlb

(roie eS bie bamaligen proteftantifdjen Geologen entmarfen)

2öar)rr)eit, maS !önnte erbärmlicher fein, als biefe ßcrnffcn^ctt

unb §altungSlofigfeit im (Glauben, biefer gän$ltd)e fanget

an @inf)eit, biefeS freoelfjafte ©piet mit bem §eiligften? 3)ocf)

$>anf fei eS bem (Srlöfer, ber feine ®ird)e nie oerlaffen hat,

baft bei näherer Beleuchtung biefe ^ägXid;e Saröe, nietete man

un§ für baS mahre Stntlifc ber alten $ird)e ausgegeben hat,

oerfchnrinbet, unb baS fd)Öne Bilb ber unoeränberltchen @tn*

heit unb Übereinftimmung $tHer im ©lauben beutlich tytoox*

tritt!"

SDöllinger hatte fid) burdj biefe (Schrift bereits ben tarnen

eines heröorra9enoen ^^eologen erroorben. Sßrofeffor SKeeb

befpract) fie öoß 5lnerfennung im „^at^olif", unb Sranj öon

93 a ab er begann eine 9tnjeige berfetben in ^er^ Sitteratur*

Leitung, of)ne fie ju öollenben. $)ie Schrift roirb auch noc^

bis in bie neuefte Seit ermähnt: öon römifct)^fatf>oüfdt)er ©eite

als „noch muftergüttig" ober menigftenS anerfennenb unb $iu

ftimmenb, öon proteftantifd)er ablefjnenb unb als 3iel beS 9ln*

griffS. ©o roetft nod) ö. 3ejfchnri£ D*e bann öorgetragene

9(uffaffung öon ber SlrfanbiSsiplin, ber $>öHinger freilid) feine

baS Sßefen beS SnftitutS treffenbe Unterfuchung geroibmet hotte,

äurücf, 23) unb Höfling glaubte 1839—41 eine 9ieir)e öon
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Uniüerfitätöfdjriften bagegen rieten $u fotlen, „tüeit tu biefem

Söucfje ber fonftante £npu$ ber falfdjen f)iftorifcr)en $8eroei3=

füfjrung beS ÄatfjolijtSmuS für baS $ttter unb bie Urfprüng*

ttd)feit feinet 9ttefjopferbegriff3 am öotlftänbigften unb anfdjau*

lid^ften fidj barlegt" 9ttan fann baä Ijeute auf fid) berufen

laffen, roo gan$ aubere fragen *n oen Sorbergrunb ge*

bräugt fyabeu.

©erabe jur 3e^ oe^ ©rfdjetnenä btefcr (Sdjrift ftaub

ein für bie barjerifdjeu (Mefjrtenfreife n)icr)tige§ (Ereignis, bte

föeorganifation uub Verlegung ber Uniberfität SanbSfjut nad)

9ttüncr)en, becor. Sauge üorf)er mar fdjon baä föniglidje $or*

fyaben befaunt uub fprad) mau öou beu ju erroartenben 23e=

rufuugeu. Söaaber j. fdt)rteb am 23. üttobember 1825, baß

er bauu „fatfyotifdje $ßf)ifofopf)ie ber Statur, ber bürgerlichen

uub reftgiöfen «Societät lehren" werbe uub sugteid) mit beu

Stiftungen ©örreS' für fatfjolifdje ®efd)id)te Jjoffe, „mit ©otteS

$tffe aus Sßf)tfofopJ)ie uub ©efdt)i(f>te jene Segion Seufel au&

zutreiben, roeldje feit lauger 3«t ftdt) beiber bemeiftert haben." 24
)

SJtan mirb e$ bafjer Pödinger nicr)t uerbenfen, baß er beu

SCBeg betrat, melier it)n ju bem ju fdjaffenben 3en^a^un^
ueueu nriffenfdjaftlidjen £eben$ führen fonnte, uub feine ©djrift

jur Erlangung ber SDoftortoürbe ber tr)eoIogifc^en gafuttät in

fianbäfjut uortegte. Sei bem Langel au roiffenfdjaftfid) ge*

bilbeten Xf)eofogen in 23atyern mußte ohnehin bie $Iufmerf~

famfeit auf ifjn gelenft werben, toenn eine fiüde an ber tfjeo*

Iogifd)en gafuttät in 9ttünd)en au^ufütten fein fottte. 2)ie

2)oftorroürbe, laut Diplom am 3. 3uni 1826 (in absentia)

erteilt, räumte nur ba$ lefete |>inberni§ auä bem SBege ba5U.

Über bie legten Monate feines Aufenthalts in Afdjaffen*

bürg gibt Pödinger felbft in feinen Briefen au 9täß $uffd)hif3.

5(m 4. 2flai fdt)retbt er:

„2Rit 3J)reu ®aben habe id) große greube gemacht; mau

hat mir aufgetragen, Sutten für bie gütigen ®efd)enfe zugleich
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banfen. — $e3 Stalienifdjen Bin idj l)inlänglid) funbig

unb roerbe 3f)nen ba§ Verlangte liefern, galten <5ie nidjt

and) ben Catholique öon ©dftein? $ann mürben ©ie mir

einen grofcen Gefallen tfjun, mir if)it aud) gelegentlid) nutju*

feilen. £a3 erfte ^>eft faf) id) bei iöaaber, ber eä fef)r pries.

93aaber fdt)reibt, er f)abe audj bie Ütecenfion beS II. XeilS

oon £a SRennate an ©ie abgefd)idt; menn fie eben fo t>olu=

minÖS aufgefallen ift, als bie be£ erften, fo roerben <Sie faft

um ben 9taum bafür im ,$atf)o!if
4

oerlegen fein. Tant

mieux ! — 23(aaber) verlangt aud), id) folle bie lejte SHemfion

beS $)rude£ feiner föecenfion bejorgen; baS tnirb aber faum

gefyen, ba biefelbe ju ©tra&burg gebrneft inirb; fonft mürbe

id) e£ redjt gern tf)un; ferner foH idj u)m ben erften $lu3*

^angebogen ber „©enbfdjreiben" (an ©örreS über <5eg*

nungen zc.) jur ^ßrobe in einem Briefe fdu*den; laffen ©ie

mir alfo gefälligft einen jufommen. SDie Schrift roirb einen

farbigen Umfdjlag erhalten? $(aaber) fdjeint eS $u münfd)en.

— $)af$ ber faujolifdje ®otte3faften feine Stoenuen %u foldjeu

entreprises ^ergibt, finbe id) fefjr jroedmäfjig; fo fann nod)

mandjeS ©ute unb Xrefflidje ju Sage geförbert roerben, toaS

fonft burdj Steigerung ber 93udjf)änbler im ^ulte oerfdjloffeu

geblieben märe. Unfere fatfjolifdjen 58ud)f)änbler finb äufjerft

ferner jur Übernahme einer tt)eoIogtfcr)en ©djrtft ju bringen,

felbft menn ber Sßerfaffer auf Honorar öerjidjtet. Söenn md)t

ber proteftantifdje ©eibel gu ©uljbad) märe, mie manche gute

fatfjolifdje @dt)rtft märe ungebrudt geblieben. — 3>n ber Etoile

lefe id) foeben, ba§ ßiebermann bebeutenb öermunbet roorben

ift, burdj einen Umfturj be£ SSagenS. ©ort gebe, baß e£ feine

folgen f)abe! . . . SSaS ©ie über bie pusillanimite be£ beut*

fdjen ftleruS fagen, ift leiber nur $u gegrünbet; id) f)abe fdjon

oft über bie Urfadje nac^gebadjt. (Sin ©runb liegt roofjl audj

barin, bafc man in granfreid) öon oben fjerab bem SlleruS

entgegenfommt unb u)n auf alle Sßeife ju f)eben fudjt, roäljrenb
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xo'xt gerabe unfere unoerföfmltdjften (Gegner in ben Kabinetten

unb im 23eamtenperfonale Ijaben. 3)od) ift'g bieg nid)t allein;

in S3(aiern) finb jefct bie ©eftnnungen beg Könige fo günfttg,

alg man fie nur münden fann; man bürfte if)n nur auf bag,

wag am meiften 9fa>t tl)ut, aufmerffam machen; roenn bag

S3(aterif<jr)c) Spigfopat oereint feine Stimme erhöbe, fo mürbe

gemiß mag 5£üc^rige8 bemirft merben — unb fiefje ba! unfre

SSifdjöfe ftfcen fülle, fdjroeigen unb — brüten SStnbeier aug.

Klee mirb biefer Xage eine fleine ©enbung oon mir ermatten,

©ort befohlen 3*)r

3)iefe fdjarfe Äußerung $)öllingerg über bie batjerifdjen

33ifcr)öfe gibt nur bie allgemeine Stimmung ober SSerftimmung

über ben ©pigfopat mieber. 2luct) ©örreg fdt)rteb faft gleid)*

jeitig (ättai 29): „Sßag foll aug allem btefem merben, menn

bie Birten felbft ©djafe finb, bie man bloß abgerichtet, bie

@dt)äferfdt)aufet lote bag Agnus Dei bag Kreu$ auf ber Schulter

ju tragen, fonft aber nicfytg fönnen, motten, noer) vermögen.

$)a ift in granfreief) bod) ein ganj anberer ©eift." 9lber ber

frangöfifc^e ©eift ift anbrer 5lrt unb gibt fid) anberg alg ber

beutfct)e. @g jeigte fidt) aud) balb, baß in granfreid) bag gar

gu große ©ntgegenfommen gegen ben Klerug oon oben fjerab

beiben leiten feine großen Vorteile braute. 5lber fdjon menige

£age fpäter (3uni 14.) empfing ©örreg über 93at)ern einen

ganj anberen 93eridjt oon (Sl. ^Brentano, bei bem fidj eben

ber ©efretär ©ailerg, äfteldjior SMepenbrocf, auffielt.

„$er König (fiubroig I.) f)at ben beften SötHen unb eine

feltene ©igenfdjaft, $erfd)roiegenf)eit aller oorbereitenben 9Jtoß*

regeln. Sag ganje Sanb fanb er fo untergraben, t>erfd)ulbet,

uergiftet in allen Stänben big $ur Sugenb, baß er alleg erft

öorbereiten unb unterfudjen muß, roo er ®runb unb S3oben

finbet 9ßur bie nidjt ju oerbergenbe Maßregel ber 8KUüär=

befdjränfung machte ben großen ©clat, alleg anbere läßt ein
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fixeres Belingen erwarten. $)ie ganje ehemalige gartet ift

außer aller Söirfung, unb nun and) töobell quieäciert; biefe

Partei miniert nodj auf alle Sßeife, erfdjeint jebod) al§ ofjn-

mächtig, unb wirb e3 ganj werben, fobalb bie neue fiel) be=

ftoeft fjat unb fief) lebenbige Stimmen angefcfjloffen fjaben

Sflan gweifelt nidjr, baß (ber ftonuertit) oon Scfjenf, ein

(Scfjüler unb ftetö fid) bei if)m beratenber greunb (SailerS,

in furjem $ultu§minifter werben bürfte." $)ann wäre e£

aber gut, wenn ©örreS im Sanbe wäre, beffen „©efmnnng

gan$ bie (SailerS unb überhaupt jene fei, weldje burd) ben

Söillen ©otteS bort ©eftalt genrinnen fott; nur fef)lt e3 ifn*

an lebenbigen Vertretern, ©ntwidlern unb Vilbnern, wie bann

überhaupt im Sanb ein ®on$ertmeifter fefylt, ber bie einzelnen

tfjetfö abgeriffenen, tf)eil$ ueufproffenben (Stimmen ^ur (Stnfyett

fammeln tonnte unb bie Süden ausfüllen, baß fie fid) ifyrer

als ein ©an^eS bewußt werben, unb <Sailer f)at ba3 Ver*

trauen, baß $u ba3 balb in großem 9#aße öermöd)teft,

baß 2)u ber guten Partei ein fpredfjenbeä Drgan unb eine

I)öf)ere (Stnrjeit geben Würbeft. $)u Würbeft aud) btefem weifen

bemütigen ©reis ju allen guten fingen eine in Katern oor~

berettenbe (Stimme werben. ®ur$ er wünfdjt $)id) tjer^tcf) in

Vaiern. . . . (Sailer Hebt ben ftönig unb Ijofft irieleS oon ber

3u!unft; ber Äöntg et)rt (Sailer fo, baß er gern bie 393af)rf)eit

oon iJ)m annimmt. 3)a3 wäre freiließ ein großer Vorteil

für $)idf) im ßanbe, baß ber weifefte, treufte, frömmfte, ge*

Weiljtefte Vaier, biefer f)etligmäßige ©reis, 2)id) mit feinem

(Segen empfangen unb $)ir alle Sßege unb Sulingen unb

Mängel unb Littel beö ganzen SanbeS unb alle eblen, ju=

oerläffigen ©eifter beSfelben befannt madfjen würbe, $>u wür*

beft mit (Sidfjertjeit wirfen tonnen neben einem folgen oer*

trauten unb frommen SBegweifer. . .
." greilid) „fei nadf)

allen (Seiten fester alles gu tf)un, . . . inbem nidfjt nur in

ben (Stäbten, fonbern auc§ über bie dauern tyin bie SDemo*
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ratifation, befonberS bie Süberlichfeit orbenttid) freigegeben

fei.
26

) $)er 9cuntiu8 hat bie 23ifcf)öfe aufgeforbert, glätte jur

Errichtung einer äfliffion einzureichen, unb föom Ijat feine

£ülfe öorgejcfjtagen. ©ailer I)at einen ^errUc^en Bericht ein*

gereift, nach tf)m füllten bie auSgeäeidjnetften Süngtinge in

bie 9ftiffion3anftatt nach 9Som unb ftd) bort bie Sfletfjobe an*

eignen, unb bann im Sanbe ©deuten bafür errichten. @3 ift

noc^ titd^tö barüber erfolgt 3)enn roo fott man bie ßeute

gleich hethoten? ßu allem biefem fönnteft 2)u gute SBeifungen

geben. $)a ber König eine große Vorliebe für ©efd)id)te hat,

fo fönnteft $>u für 2)eine größere Stufgabe öielleicht bort ein

gelb gewinnen unb eine hiftorifcf)e Schule bitben, bie in deinem

Sinne fortarbeite.
44

5tuch ba3 Scfjutmefen in Samern f^iett bie ßeute in

Spannung, unb e3 mürbe fct)on angebeutet, mie ber „Katholif"

burch eine $)öttingerfche föecenfton ber Sthierfchifchen <&<fyuU

fcfjriften in bie Itfteuorbnung beSfelben einzugreifen fudjte. SJcacf)

(St. Brentano „hat e3 manchen Seuten gut gefallen, baß bie

Schriften fo fcfjonenb behanbelt finb, unb bocf) nicht ganj ge*

billigt." 3efet fonnte er bereit« aus bem SRunbe $iepenbrocf£

mitteilen: „$er jefcige Stubienptan mar einer ®ejeüfcf)aft öon

getftreichen jungen Scannern aufgetragen, greüberg mar auch

barunter, jeber arbeitete einen au$ öon ben unteren Schulen

bis $u ben Unioerfitäten: ber be3 £errn öon Scljenf, ... ber

als fefjr talentöoü, fittenrein unb fromm befannt ift, mürbe

angenommen. . . . äMdjior (SMepenbrocf) fennt bie Verhält*

niffe, ba er bie ^orrefponbenjen (jmifchen Sailer unb öon

Scheut) geführt. . . . SDer neue Stubienptan fömmt mit bem

^erbft in Ausübung, bie ganje Erziehung fott nach unb nach

mieber in bie §änbe geiftlicher Korporationen, unb jmar ^at

ber König burch feine t)tftorifd^e Liebhaberei eine große $or*

liebe für bie Söenebiftiner."

So fchien burch ba§ ftitlfromme SBirfen beä bei König

5 xi e
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Subnrig I. Jjodfjangefefjenen ©ifdfjof« ©ailer, ben er jugleirf)

afö feinen Sekret öerefjrte, ber ©ang ber $)inge in ©atjern

bodf) ein gong anbetet ju fein, als $)öllinger in Slfdjaffenburg

obet ©örre« in ©tra&burg ahnten. $)a« gefjt aucf) aus $01*

linger« näcf)ften ©tiefen an SRäß fjeröor. 9lm 7.SM fcfjreibt et:

„£ier bie beiben $orreftur*©ogen; augleicf) fenbe icfj Sfjnen

bie eben empfangenen Sufäfce öon ©(aaber) $u feinen Sftecen*

fionen, nebft beffen ©tief, ©eljen ©ie nun felbft, roa« $u

machen ift; roenn e« angebt, bafc ©ie mit bie ©ogen bet föe*

cenfion jur $orreftur ftf>i<fen, fo miß idj fie ted)t getn be*

forgen; inbe« finbe icf), bafj ba« 9Jiär^eft be« ®(atfjolif) teinet

öon 3)rucffehlem ift, al« bie früheren; manche frühere Stuf*

fäfce öon ®(örre«) roaren einigemal burcf) bebeutenbe gefy(et

entfteüt; bie« fdjeint ©(aaber) audj ju fürchten. — 2)an( für

bie 9Kittertung be« ©tiefe« öon Söttet; fönnen ©ie u)m

feinen ©erleger für 2Rtfner'S ©riefe öerfRaffen? Sin Slbfafc

ttrirb e« nict)t fehlen, befonber« roenn ber &Xatf)oIif) ba« ©ucfj

empfiehlt. Unb fönnte nidf)t im Sßotfatte ber ©ottegfaften

aushelfen? — Über bie mitgeteilte ©djrift roerbe idf) 3^nen

näcfjften« mein Urteil fdjreiben. 2öie ift benn ba« mit bem

Giornale eccl.? idfj glaubte, e£ tyabe aufgehört $u erfreuten.

— SDa« «prityeft be« ß(atfjoüf) $offc icf) rec^t balb $u er*

galten. — 3£Ba« ift ba« für ein Sßlan, öon bem ©ie mir

fdjreiben motten?"

«m 14. äfcai:

„ßieber greunb! ©oeben erhalte idf) biefe« neue ©uppfe*

ment öon ©aaber $u feiner ©dtjrift öom ©egen unb Srludf);

idf) lege Sfjnen bie barauf be$ügticf)e ©teile feine« ©riefe« bei,

bamit ©ie fe^en, ju melier ©eite bagfelbe gehört; roenn e«

irgenb möglich, (äffen ©ie e« nocf) beibrucfen, um ifm jufrieben

gu ftetfen.

„TO SReuigfeit fann icf) 3f)nen öor ber $anb melben,
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bafc ©örre« jur Unioerfität nach 2ftünchen gerufen mirb; ob

Sfjnen bie« angenehm fein roerbe, glücifte id); allein für Söaiern

märe bie« ein grofjer ©eroinn, unb mir bebürfen foldjer SJcanner

höcfjft nötig al« contrepoids, bamit bie gute <Sad)e auf biefer

Unioerfität, bie allem $nfefyen nach ber ©entralpunft für

fübbeutfcfje SSiffenfdjaft roerben wirb, mit ben überlegenen

Staffen ber ©elef)rfamfeit unb ber SRebcfraft öerfodjten roerbe.

$lucf) öaaber mirb SBorlefungen galten, greifyerr oon $>or*

matir ift gleichfalls gerufen, mag allgemeine« 2tuffef)en erregt,

ba er es befanntlich mar, ber in Xnrol ben Slufftanb gegen

S3aiern organifierte. SBon 83onn foll SBaItt)cr (ber (Sfjinirg)

unb 9ttittermai)er oon ^jetbelberg, oon 93erlin ©atrignb gerufen

merben. — SBenn nur auch eine tüchtige tfjeologifdje gahtltät

gufammengebrac^t mirb! SBon ben gegenmärtig ju fianb^ut

befinbltchen ^rofefforen ber X^eologie ift ©djneiber, ber 5Dog=

matifer, gan$ unbrauchbar, äftall, ber ©feget, fe^r roenig brauch*

bar; Horrig bagegen trefflich. — <Sie laffen boct) biefer $age

öon fich hören? 3h* Pödinger."

%m 29. 9M:
„^er^lichen 2)anf, lieber greunb, für bie ©enbung! $)er

,Äatholif enthält mieber treffliche ©acf)en; eS märe fernerer

SSerluft, menn ©örre« je aufhören follte Mitarbeiter gu fein;

©Ott erhalte ihn noch lange; fein immenfe« Talent ift un=

fchä^bar für bie gute <5ache. Sch bin fefjr begierig, ob ber

9*uf fchon an ihn ergangen ift, unb ob er ihn annimmt;

fchreiben ©ie mir hierüber, roa« ©ie erfahren, ^ßreufjen mirb

boch mofjl mit fcheelem $luge breinfchauen.

„$)ie SRecenfion oon äftöhler erhalten <Sie in furjem,

fidler noch in ber erften §älfte be« 3uni. ©ie mirb aber

grofc; ba« 93uch ift fo mistig, bafi ich emen georbneten $lu«*

gug für nötig erachtet fyabt; ift Shnen bie Arbeit $u lange,

fo fönnen ©ie ja immer noch toegftreichen. — gür bie 9ttit*

12»
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teilung ber (Schrift: „Söerner fein Äathotif", meinen £>anf;

ber SSerfaffer ift fe^r talentvoll unb geiftreid^; baS ©anje ift

eigentlich ein Angriff auf ben Nationalismus unb eine SBer*

teibigung ber Sutf)erifchen 2ef)re Dom ©tauben; SBerner fei fein

$atf>otif gemefen inßutherS 6inne; babei einige Ausfälle auf bie

fatf). ®ird)e, bie aber ntc^t eben ernfttidj gemeint, unb mehr

ad captandam benevolentiam heterodoxorum oorange-

fcfjtcft ju fein fc^etnen. 2BaS ber SBerfaffer gegen ben $atf)o*

li^iSmuS fagt, trifft ben magren gar nicht, mir fönnen faft

alles untertreiben. SDte ©dfjrift oerbiente eine Slnjeige im

„ßatf)oltf". ©ott ich fie Shnen fogleich wMfenben ?

„3n ber Tübinger Duartalfdjrift finbet fid) allerbingS

manches nidjt $u billigenbe; bod) ift baS Reifte gut unb felbft

treffüdt), befonberS baS Äirct)enl)iftorif<^e. ßäct)erltc^ ift eS,

wie bie guten Seute fid) fürchten, ben Sefuiten baS Sßort ju

reben; tüenn fie gelegentlich etmaS oon ihnen lobenb anführen,

öerfaumen fie nicht, fogleich ein Slntiboton beizufügen: bieg

ober jenes fei $mar lobenswert, man motte aber feineSmegS

bie ©ebrecfjen beS DrbenS oertetbigeu; fo neulich, a^ ®ra
fe

bie Sefuiten roegen ber ©ünbenanbefehlung oerteibtgte, unb

in einem ber nädjften $efte mieber, als tr)rer SSerbienfte um
baS äJciffionSluefen erwähnt mürbe. SDiefeS ütibicule oerbiente

eine öffentliche Sftüge. —
„SöaS Sh^en Sßtan einer fattjolifchen ®efellfd)aft jur $er*

breitung oon guten Büchern betrifft, fo niünfchte ich üon 9ait5em

£erjen, bafc berfelbe realifiert merbe. Sdt) habe fdjon oft baran

gebaut, ob man nicht befonberS baS Sfteue Steftament mit

paffenben fatfjol. Hnmerfungen verbreiten fönne; bann märe

bem 9San Sfcifchen (SJefdjrei ein (Snbe gemacht; man fönnte ja

einen aroecfmäjjigen 9luS§ug aus Äiftemacfer unb ©tolberg

oeranftalten unb biefen bann fo viel als möglich verbreiten.

„3h* Huftrag megen ©teilen ber $äter über bie SJtyftif

ift fdjiüer $u erfüllen; oon ber äfluftif als einer eigentüm*
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liefen retigiöfen SetracfjtungStüeife reben bie Sßäter feiten;

einige, nne SttacariuS, ^feubo=$)iontofiu3, ausgenommen; fott

aber überhaupt auf ba§ äfttjftifche, roa§ fidf) bei ihnen finbet,

Sftücfficfjt genommen toerben, fo märe bieS enbfoS, auch fcfjtoer,

eine ©ränje ju fixieren.

„©orgen 6ie boct), bag ßingarb'8 (5ngttfdf)e ©efdt)td^te jur

©praerje gebracht roirb; bie franaöfifcfje Überfefcung, öon ber

fdfjon mehrere SBänbe erfcf>ienen finb, ift ja leicfjt ju ^aben.

Sßrof. Stterfef unb icfj höben ben Söudfjhcmbter ©ngetmann in

§eibefberg aufgemuntert, eine 2lu3gabe be3 engtifdfjen Originals

gu oeranftalten. Unb tüte fte^t'S mit (£obbef§ ©riefen über

bie föeformationä^efchichte? (Sollten biefe nicr)t auch eine

genauere Hnjeige oerbienen? —
„5lu§3^rem ©dfjtoeigen mufi ich fcfjfte|3en, ba§ bie (Srem*

plare meiner Hbhanbhmg für ben 93ud)f)änMer nocfj immer

nicht angelommen finb; biefj ift mir um fo unangenehmer,

ba icfj nicht toeift, an foem bie Urfacfje biefer SBergögerung

liegt. —
„$>er Überbringer biefeS, £err Kaplan $a(3, auf einer

©rhofungSreife begriffen, ift ber befte unb roürbigfte ©eetforger

in fjiefiger ©tabt, ber fef)r biet ©uteS fytx burdfj feinen Sßa*

ftorat^ifer ftiftet; ich empfehle it)n 3^rer gütigen Aufnahme.

—

©ru& an ßfee."

Hm 2. Huguft:

„Bieber greunb! 3cfj ^abe fo lange nichts oon mir

Ijbren laffen, roeU icfj, nadfjbem ich allerlei oerfprocfjen, nicfjt

mit leeren Rauben fommen tuottte, unb boef) lieber burefj t>er=

fcfjiebene 2)inge, jum STeif auch burcr) meine Xrägheit oer*

f)inbert mar, etoaä $u ©tanbe ju bringen. 3ch bin 3um

Sßrofeffor erftaorbinariuS an ber neuen SJcundfjner Uniöerfität

ernannt— unb roerbe in ein paar SDSoc^en öon ^ter abreifen;

toeife aber noch wicht, ob ich c*n beftimmteS 3?acf} ju (efen
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erhalte, ober ob ich bie ®egenftänbe meiner SBorlefungen

mahlen fannf
unb eben be3f)alb eile ich nach Stfcunchen ju

fommen.

„2öie ftef)t e3 benn mit ber (Snctyflopäbie? 3h* ©crjmcigen

fcheint nichts ®ute§ $u bebeuten; (Sie mollten mir ©örrcä

Anfidjten mitteilen; haben Sie barauf öergeffen? — Äürjüc^

ift ber erfte SBanb eines fierüon ber fttrehengefchichte öon

guhrmann erschienen — e§ folt 3 33änbe geben. $a3 ift

ein fefjr fdnr»ache3, unfcollftänbigcS, flüchtig gearbeitetes S3ncf),

ttrirb aber bod), ba e£ ben ^ßroteftanten fleißig ju SJcaule

rebet, redf)t gut aufgenommen roerben. — 9ceeb fyat über meine

Schrift günftig geurteilt, boef) fct)eint mir ber AuSbrucf

,ftaffifdt>* eine Snterpolation Shrer attju gütigen £anb gu

fein. 2)ie anttfatr)oüfc^cn Schriften, t>on benen Sie reben,

merben hoffentlich im ,^att)oIif* tt)re gebüfjrenbe Abfertigung

erhalten; Sfchirner'S 2 33riefe gehören bahin; namentlich aucf)

bie ,fatf)olifd)e Äircfje in Sct)Iefien' (öon Anton feiner).

Sie fennen bieJeS Sibell? eS enthält manches SBafjre, aber es

ift alles auf bie mibermärtigfte Sßeife übertrieben unb entftellt.

Schreiben Sie boer) recht balb mieber tyttm Eöllinger."
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fünftes Kapitel.

^rofejfor ber ®rjeologie an ber ttnitierfität in

l&ütjuljen. Suftänbe an ber ttniuerjttät

$>ie $erfe|ung ©öllingerä nadfj 9ttünd)en nod) in ber

frtfdfjeften ©pann= unb <Sdf)affen3fraft würbe öon entfdtjetbenbcr

93ebeutung für feinen fiebenSgang. (Sr mar bod) erft jefct

auf ben rechten ©oben geiftigen unb wiffenfcf)aftltdf)ett @e=

beiljenS oerpftanjt, in bem er feftwurselte, wie wenige, greüicf)

war Sttündjen bamate nidr)t entfernt, wa§ eä r)eutc ift, Weber

an ©röfje nod) an SBerfefyr unb ßeben; unb führte aud) in

fünftferifdfjet unb wiffenfdjaftlidjer SBe^ietjung trofc feiner %ta*

bemien nod) ein befdjeibeneä 5)afein. 5lber baä atte8 foCCte

eben jefct anberS werben: ber funftfinnige $öuig förberte bie

$unft, wie e§ nirgenbä in $eutfd)Ianb gefdjaf), unb bereitete

ber Söiffenfcfjaft if)ren ©ifc, für ben er bie gtän^enbften Tanten

5U gewinnen fudt)tef
in feiner SRefibenjftabt felbft. 9hir Wag

wirflidj brauchbar an ber Slfabemie ber S33iffenfd)aften unb

an ber Unioerfität £anb§f>ut erfcfn'en, fottte ju ber „neuen"

Sefjranftalt ßntritt ermatten. Qu ben ofynef)in fcr)on bebeutenben

(Sammlungen unb Snftituten fam audf) bie reiche SBücfjer*

fammlung ber Unioerfität au§ SanbSfjut. TOeä fdjien ju*

fammenjuwirten, 2flüncf)en ju einem glänjenben ©ifce ber

SBiffenfdjaften unb ber Äunft $u machen. $)a3 muffte aber
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auf einen jungen (Mehrten nrie 2>öflinger, ber mit bem 93e-

roufctfein fam, eigens berufen 311 fein, ju biefem SUtffchttmnge

mttproirfen, unb ber in fid) bie $raft füllte, baju beitragen

ju fönnen, ungemein erljebenb unb begeiftemb mirfen, ©rofec

ßiete erzeugen grofte Männer, unb bic Berühmtheiten fpornen

bie jugenblichen Talente an, Urnen ebenbürtig ju werben, roenn

fie im Greife ber an fidfj (SKeidjgeftettten eine Söebeutung er*

langen motten.

Söenn Pödinger, ber ^um au^erorbentüerjen ^ßrofeffor

„namentlich beä $ird)enred)t3 unb ber $irdjengefchichte" er*

nannt 1
) mar, eilte, nad) SJftincfjen ^u fommen, fo tfjat er gut

baran; benu bie Ernennungen für bie tfjeologifdje gafultät

maren fo fttefenhaft, bafc ofjne ein befonbereä $lbfommen unter

ben ^ßrofefforen ba£ theologifdje ©tubium faum r)ätte begonnen

werben fönnen. ©0 mar Wlail nur „für f)ebrätfd)en <&pxady

Unterricht" ernannt, roetd^e Sßorlefung im 2eftion8fataIog öon

1826/27 nict)t einmal in ber tfyeoIogifcr)en, fonbern in ber

pfyifofopf)ifcf)en gafultät angezeigt ift. @3 muffte bat)er SHItoIi

allein „Orientale ©prägen, biblifdje TOertf)ümer, Ejegefe

unb §ermeneutif" übernehmen, unb §orttg, fdjon im begriff,

aus ber gafultät auSjufReiben, fottte „SKorattrjeotogic, ^atriftif

unb £ird)engefd)ichte" öortragen, roährenb ber $)ireftor beö

©eorgianumS, 3ßiebemann,bie praftifdje Geologie las. $lm

fdjledjteften mar für bie $)ogmatif geforgt. <5d)neiber mar

jmar nid)t öon Sanb^ut nad> Sftünchen übernommen roorben,

aber fein Nachfolger, ber Sßrebiger bei @t. 3obof in 2anb3=

fjut, %mann, ein fränflidjer SJcann, mar feinem gadje ebenfo

wenig gemachten; unb gerabe barauS ergab fidt) eine in bem

föuiglichenDrganifationäbefret nid)t öorgefe^ene SBelaftung X'oU

lingerS. traf tt)n nämlich, ba auch ©ortig neben 9#oral=

tf)eologie nur noch theologifdje @nct)flopäbie unb 3ftetf)obologie

laä, Äirchengefchichte, ^ßatrologte zugleich mit Erflärung ber

SBüdjer bom Sßrieftertum be3 h*- ®hr9i°ft°mu3 uno ocg ^onts:

Digitized by Google



«n ftäfc: Sit «Wfindjetter SBcrljÄUniffe. 185

monitoriumä be§ fy. $incentiu§ tron SerinS, (Spezielle $ogmatif

mit $}ogmengefcf)ichte oerbunben, unb föircfjenrecht in gufammen

19 ©tunbcn wöchentlich.

@r f)atte inbeffen tuteber ben Vorteil, baß ber SBater,

ebenfafte bem £ef)ramte in ber mebisinifchen gafuftät gitrücf*

gegeben, tfjn in fein §eim aufnahm nnb ihm bie äußeren

(Sorgen erfparte, fo bog er frei für) feinem Berufe nribmen

fonnte. @r ift aud) fdjon in ben erften Sßochen in ben Söibfio*

tiefen ^eimifd^ unb benft an $u föfenbe ttriffenfdjaftftcfjc $lr*

beiten. 2öie er fefbft ober bie neue £age betrachtete, berichtete

er nach oer feierlichen Eröffnung ber Uniüerfität burch ben

$önig fetbft in ber jur 5lufa umgefchaffenen $armelttenfircf)e

(Koö. 15.) an 9töß.

München, 30. 9tot>ember 1826.

„ßieber greunb! $aß ©ie nicht ungehalten finb, obroofjf

©ie Urfadje hätten, freut mich fehr; ich ^offef
ba§ SBerfäumte

fcf)cm einmal boppeft einzubringen. £)ie (Sncrjffopäbie liegt

mir fehr am ^erjen — möchte fie ja ju ©taube fommen.

2Ba3 meine Teilnahme baran betrifft, fo bietet ficf) mir ge*

rabe hier bie fdjönfte Gelegenheit bar, roo ich oen oußerorbent*

liehen litterarifchen Reichtum, ber hier aufgefpeicfjert ift, gan§

frei benüfcen fann. $enn auch u«f^e Um^erfttät348tbfiotfjef

(über 150 000 SBänbe ftarf) fucfjt im theologifchen gadj it)re§

Gleichen. SBäre nur erft biefe§ Safjr herum! ich mu6 jeftt

roirflich jebc Sßiertelftunbe gufammennehmen. — ©ie glauben

gar nicht, rote trief ^it man in einer großen ©tobt burch

offerfei Einge, befonberä aber burch Söefucfje machen unb an*

nehmen oerfiert. — ©chabe baß oon unferer hiefigen tf»eoto^

gifcfjen gaeuftät fo roenig fitterarifche ^h^9^e^ 8U erroarten

ift! SSir brauchten fjöchft nötig ein paar Gelehrte. §ortig,

bisher ber befte, oerfäßt uns unb tritt ins $omfapitef, bie

übrigen —
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„2)en fünftigen Sifdjof oon ©petyer (9ftan() fjö&e ich ^ter

fennen gelernt; er fcfjeint mir feinem ttridjtigen Serufe gang

geroachfen, unb ich öerfprecrje mir alles ©ute öon if)m; er f)at

rooftf noch mehr prafttfdt)e Übung unb (Erfahrung als ß^an-

belle, aucf) mer)r perfönliche SBürbe; unb feine ©runbfäfce finb,

ttrie er fie gegen mich auSgefprocrjen h&t, omni exceptione

majores. SBie mir fcheint, befifct er gerabe bie rechte üüftfdmng

öon ^ftigfeit unb Klugheit, bie ju feiner Stelle ganj oor*

jügtid; nottnenbig ift. ©Ott gebe, baß mir ©örreS ermatten!

£)urcr) tr)n erft mürbe bie gutgefinnte Partei an ber ^iefigen

Untoerfität baS Übergewicht ermatten. §Iuct) Saaber freut fidt)

ungemein auf beffen §iet)erfommen. — Saaber mirb fid) toor)t

mit ber Sftecenfton beS III. SanbeS öon 2a 9#ennaiS nict)t

übereilen; u)m liegen jefct oor Willem feine §u fyaltenben Sor*

lefungen am ^erjen, unb barüber oergißt er, nrie baS bei u)m

öerr)ör)n(icr) ift, alles Übrige, ©eine Sorlefungen werben ohne

Btneifel fel)r öiel ®uteS ftiften — wenn er fid) ber deutlich*

feit unb 9Serftänbtidt)fett befleißt. 3l)re Nachricht, baß baS

Memorial catholique (ein ßamennaiS'fcheS Sournat) feine

SRecenfion günftig ermähnt t)at, freut ifjn fef)r; mir fyahtn nur

baS $eft noc^ auftreiben fönnen. 9SietIetdt)t beftimmt tr)n

baS franjöfifche Sob am erften jur gfortfefcung ber SRecenfion.

„2)er ,®atholif erhält fid) fortmäf)renb m fe^ner

biegent)eit; fommt ©örreS nach Saiern, fo wirb fidf) ja roof)l

eine paffenbe girma bei uns finben (äffen. $lee'S Sluffafc

über 9Rt)ftif l)at mich fet)r gefreut. — SRolitor ^at ben lten

Sanb feines SöerfeS Saabern gefchicft, ber ihn nun mit bem

größten (Sifer ftubiert. $)aS Such oerbient n)of)l noch eme

ausführliche Sinnige im ,ftat$olif. Sßenn ©örreS fie nicht

macht, mürbe fid) tüot)t Saaber auf 3h« ^Infforberung baju

öerftehen. SubeS ift baS nur eine $onjeftur öon mir. —
SaaberS SfotrittSrebe ift im ®er$ifd)en 3ournal abgebrucft.

(Schabe, baß $ers für fein 3ournal auch 9ar ^ut
; fcme

Digitized by Google



BntritiStcbe „Über bie Ausbreitung bc3 ^ttjtattumS*. 187

(gortfefcung ber) $irctyengefctyictyte (©totöergä) (äftt itym feine

3eit über; unb fo mufi ficty feine £ttteratur*3eitung ityre @r>

ftenj fümmerlicty öon ben S3rofamen friften, bie ityr fo ge*

legentlicty jugeroorfen roerben; roenn er'3 fo forttreibt, ttrirb fie

nocty ganj eingeben. 16er ba§ begreife icty nictyt, tüte ficty bie

etenbeßitteratur^3«tungöonS5egnarbnocf) ein3af)r galten fann.

„$)en ,$attyoftfen' fctyiden Sie mir fünftig burcty 93ucty=

tyänbler ®ie(, mo id) ityn fctynett unb fictyer ertyafte. ©iet

brudt aucty meine 5lntritt3rebe, bie <Sie nädjftenä ermatten

werben. — Sttorgen beginnen meine SBortefungen; an 3^
työrern fetyft e3 nidjt; in meinen 3 SBorlefungen tyabe icty jefct

75, 95, 130. 2)ie 3atyl ber ©tubierenben an ber Untoerfität

belauft ficty fd)on über 1300. — Scty tyätte ®lee fo gern ge=

fctyrieben, aber id) finbe feine 3eit; grüben €>ie ityn fctyönftenS

t»on mir; icty bitte ityn, er möge mir bocty fctyreiben; roomit

befctyäftigt er ficty jefct toorjügticty? — Sludj öon Stylten tyoffe

id) balbigft einige feilen roenigftenS gu erhalten. Styr

SDöttinger."

$)ie ©nctjflopäbie, meiere Pödinger nocty immer fetyr am

^er^en lag unb bie er mittels ber üftünctyener Söibliottyefen

nocty metyr förbern $u fönnen glaubte, foßte nictyt $u ftanbe

fommen. £)a er fie nur jugleicty mit Sftäft unternehmen mollte,

fo lag barin aucty bie Urfactye ber Sßerfctyleppung. $>enn

®örre3' 9tat mar nictyt befonberä aufinunternb, unb ba§

fctyeint $lä% ba gmifctyen itym unb ©örreS bie (Snctjflopäbie

nictyt metyr ermähnt mirb, jurüdgefetyredt §u tyaben, §um SSor*

teile $)öftinger3, ber baburety nictyt in ein seitraubenbeS Unter*

nehmen öerhridelt würbe unb bie £anb für anbere Arbeiten

frei berieft.

ftaety bem geftprogramm fottten an ben Sagen naety bem

feierlichen (SröffnungSafte bie neuangeftellten ^rofefforen, ju

benen Pödinger gehörte, ityre $lntritt§reben galten. @r fpraety

„Über bie Ausbreitung beS StyriftentumS in ben erften Satyr*
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fjunberten" unb rechtfertigte feine Berufung bottauf. $a3 mar

fein Xfycofog öon gewöhnlichem <Sct)tacj, ber feinen Söticf nicht

über bie engen ©renken fetner SSiffenfchaft hinau^unc^ten

wagt. 2öie bie fiittcratur ber ftirdjen&äter, fo ift ü)m bie

ftaffifdje unb bie ben ^irc^enoatern parattel taufenbe ^eibnifc^e

befannt, jeigt er ftcf) in ber nationalen unb in ber neueren

auä(änbiftf)en ßitteratur ^eimtfdt). @S ift aber feine bloß ober*

fläcf)Ucf)e Kenntnis. $ie ßitate btenen ifjm ntcr)t gum äufjer*

liefen ^ßrunfe, fo ba§ man auf fie bie Söorte anmenben fönnte:

„9ttan würjt je£t mit ©entenjen jebe Sörüfje, <5ief)t nad) mag

au£, macf)t wenig 3Kü^e", fonbern ba^u, an Upen feine ©e=

banfen ju entwicfeln unb wirflicfje ©tüfcen feiner Xf)efen ju

geminnen. Unb baju muft ©oettje if)m fo gut a(3 $)ante bienen.

$)ie Jormgemanbt^eit unb Feinheit ber Sprache aber beweifen,

baft er, barin feinem $ater ähnlich, on feinen duftem fid)

auc^ formet! gebitbet fjatte. Stur^, bie äfteifterhanb, meiere bie

fpäteren „Slfabemifchen Vorträge" entwarf unb ausführte, macht

ftdfj bereits fytx bemerftief).

9ttit ®oetf)eS 2Bort, üon bem er ausgeht: „$aS eigent*

liehe, einzige unb tieffte $hema oer Söcft* unb äftenfehen*

gefchicf)te, bem atte übrigen untergeorbnet finb, bleibt ber (5on=

ftift beS Unglauben^ unb ©laubenS", ftettt er feinen ©egen=

ftanb mitten in bie Söelt* unb Sfonfchengefchichte rjinein unb

nimmt für tr)n baS allgemeine Sntereffe in Slnfprucf); „benn

hier fef)en mir, wie ber Unglaube unb Aberglaube im S3unbe

ben ächten unb magren ©tauben befrtmpfen, unb beibe jule|t

trofc aüer 9lnftrengung unterliegen. $)ie dt)riftXidt)c Religion

verbreitet fidt) aus einem entlegenen SBinfel 5lfienS, wo fie

gegrünbet roorben mar, mit nie gefefjener ©djnettigfeit burefj

atte ^rooin^en beS SRömifchen 9teicf)S, bringt fdjon im ^weiten

S^^^unbert it)re§ 2)afeinS über bie ©ränjen beS Meiches

hinaus p fernen, fctbft ben welterobernben Römern faum

befannten Nationen 23efannt ift es, bafj man in neuerer
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Seit, befonberS feit fieffing, öoräugSmeife bie jufälligen, äußern

Umftänbe, meldje bie Verbreitung beS (Sf)riftentumS begünftigt

haben follten, ^eröorge^oben, unb in rein natürlichen, rein

menfdjltchen Urfadjen bie £öfung beS großen gerichtlichen

Problems §u finben gemeint fjat @S ift nid)t meine Ab*

fid)t, J)ier $u jeigen, mie ötel 3rrigeS, ©djiefeS unb $alb=

mahreS in ber Anficht öon ber Ausbreitung beS ©hriften*

tumS, mie ict) fte eben bargelegt habe, enthalten ift. 9fteine

Betrachtung mag einen anberen ©ang gehen; öerfefcen mir

uns in jene erften 3af)r!jnnberte beS aufblühenben Triften*

tumS, betrauten mir bie Religion 3efu im Kampfe mit tt)rer

Umgebung, mit bem ^eibentum unb allen xijm eigenen Gräften,

betrachten mir bie SBaffen, bereu fid) beibe ^etfe bebieuten,

unb ben (Srfolg biefeS großen Kampfes — bann mirb fid)

öon fetbft ergeben, ob bie angegebenen natürlichen Urfadjen in

einem S5ert)ältniffe ju ber SBirfung ftefjen, meldte fie heröor*

gebracht haben follen." Unb nun folgt, auf ®runb profaner

unb chriftlidjer Ouetten, ein ungemein farbenreiches ©üb öon

bem bamaligen $etbentum, öon ber if)m ganj miberfpred)enben

Statur beS ßhriftentumS unb bem Kampfe beiber miber ein*

anber. „Unb nun, meines mar ber ©rfolg biefeS fo ungleichen

Kampfes? SRadj breihunbert 3ahren ^atte baS Äreuj über*

munben, bie SBelt mar gerichtet, ber gürft biefer 2Belt aus*

geftoßen (So. 12, 3i—ss); baS SBort beS £errn: ,S33enn ich

erhöl)t fein merbe öon ber (Srbe, merbe ich hli m^r

mar erfüllt. 2BaS bie Börner in ber gülle ihrer Allgemalt

als Herren ber SBelt nicht öermochten, bie (Sitten, ©emolm*

heiten, religiöfen ©ebräudje ber unterjochten Nationen ju an*

bem, baS öermochte eine §anböoll ÜRänner, bie nichts öon

allem bem befaßen, maS ©influß in ber Sßelt ju geben pflegt:

roeber irbtferje Stacht, noch bemalt ber SRebe, meber Sfteidjtum,

noch ©elehrfamfeit. ©ie haben bie ©ötter aller Nationen

öernichtet, an bereu ©teile bie Anbetung beS ©efreujigten ge*
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fefct. <3ie, biefe Sftänner, fyaben geftegt über bcit 3«9 ber

Neigungen, bie ®eroalt ber £etbenfd)aften, bie Xnrannei ber

©emofjnlieit, bte ©inbrücfe ber (Sr^ieljung, bte gebieterifrfje $err*

fd;aft ber Vorurteile unb bte 9#ad)t ber ©ejefce. Sie fjaben

bie 9)?enfd)en gelehrt, baS lieben, tuaS fie bisfjer gewogt

unb öeract)tet Ratten, unb baS ju puffen, wog fie bisher ge=

liebt Ratten. Sie fjaben bie Söeifen jener Seit ber £l)orf)eit,

bte ^ßfjilofopfjen ber Unnriffenfjeit, baS ganje 9ftenfd)engefcf)lecf)t

beä 3rrtumS überführt, §errfd)er unb Untertanen, Herren

unb (Sflaüen, SReid)e unb ?lrme, SBeije unb Unroiffenbe finb

burdj fie cjleidt) gemalt morben. Umfonft öeretntgt fid)

totö auf (Srben 2ftacf)t, ©emalt unb 5lnfef)en Ijat, $aifer,

Staatsmänner, ^ßriefter, $ßf)ilofopf)en, biefe ^Religion ju er=

töten: alle iljre 9lnftrengungen finb öergeblid). $)ulbenb unb

fterbenb triumphieren bie Triften über jebe menfdjftdje ©e*

malt; bog SSIut bei SJtörtyrer mirb ber Same unseliger

neuer Söefenner; bte geinbe 3eftt (Sfyrifti »erben feine Anbeter

— unb auf (SonftantinS ®ef)ei{j ergebt fidt) baS Äreuj über

bem Sßalafte ber Äaifer, öon mo jene blutigen (Sbifte gegen

bie (Sfjriften auggegangen maren. — Sßenn es bemnarfj irgenb

eine feft gegrünbete S33ar)rt)ett in ber ©efcf)icf)te gibt, fo ift eS

biefe: ber Sieg beS ßfjriftentumS über baS £eibentum ift

nid^t baS Söerf ber 9ftenfcf)en, nidt)t baS Sßerf zufälliger be-

günftigenber Umftänbe; nur ©ort fonnte biefeS gemaltige SSerf

vollbringen, nur ©ort bie ^inberniffe befiegcn, nur ©ort ben

munberbaren, eben fo ftfjnellen als bauerfjaften (Srfolg geben.

2JUt einem SCBort: bie Ausbreitung beS (SljriftentumS ift eben

fo gut baS SBerf ©otteS, als bie erfte Stiftung unb S3egrün=

bung beSfelben.

Che la luce divina e penetrante

Per l'universo, secondo ch'e degno,

Si che nulla le puote esser ostante.

Dante Paradiso c. 31."
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. ©S fonnte nid^t bezweifelt werben: bie Unioerfität hatte

in Pödinger eine ^eröorragenbe Kraft gewonnen. (SS geigte

fich aber eben fo beftimmt: biefer X^eolog geht nicht ben breit

getretenen 2öeg unb betrachtet feine SEBiffenfc^aft ganz eigen*

artig. 9^ad) ü)m muß allerbtngS bie X^eotogie ben 5lnfpruch

machen, „baß alle übrigen SBiffenfchaften $i ihr ^tnfü^ren,

baß biefe it)rer als @Jrunblage nne als <Bcr)(u&ftein bebürfen.

3)ie X^eologie felber aber fann nur bann beroeifen, baß foldj

eine fürftüdt)e Stürbe unter ben Disziplinen ihr toirflicf) ju*

fomme, wenn fie eS üerfter)tf fid) ber |nlfe ihrer <Scr)tt»eftern

ZU bebienen, toenn fie Sftaum t)at unb weitherzig genug ift,

auc§ hinreitf)en&e$ ©elbftoertrauen befifct, um baS edtjte, eble,

aus allen ben SGBerfftätten unferer Qfafultäten zutage geförberte

9#etall, bie beften grüßte aller 3roeige bcS großen SSiffenS*

baumeS, als U)r Eigentum ^u8une^men m^ mit bk\?m

Sßfunbe nach Säften zu wuchern." 8
) ®leid)Wohl lief 3>öüinger

unmittelbar nach feiner Uberfiebelung nach München ©efafjr,

fich burch feinen gar ju engen $lnfchluß an Jranj 23aaber in

eine einfeitige Üticfjtung ju oerlieren. 2Bie große ©tücfe er

auf ihn hielt, ging fct)ort aus feinen Briefen an SRäß tyxtiox;

jefet wollte er oon ihm „bie auf Rheologie gegrünbete 3S3iffen*

fcfjaft" fennen lernen, welche Söaaber mittels Sprüchen aus

ber 23ibel, nach 3afob SBölnne unb ©t. Martin interpretiert,

unb mittels ber Sßaturwiffenfchaft (Qsleftrizität, Magnetismus,

Somnambulismus :c.) aufzubauen fct)ien. 3)a eS in München

fogar burch @t. Martins £et)re zum Katholizismus ^Bieber*

befehrte gab, lote SRingSeiS, ber bann wteber burch biefelbe

oon 2Kot) befehrt zu haben behauptete, fo bilbete fich

Kreis oon Anhängern um 93aaber, ber noch fein (Gegengewicht

gefunben t)atte. £>aS machte aber nicht bloß an ber Unioer*

fität, fonbern weit über bie Unioerfitötsfreife hinaus Sluffefjen.

^laten fcfjrieb aus föom (1827, Stpril 25.): C'est bien clair

que Schelling ne va pas ä l'universitä de Munich qui
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bientöt sera transformee en de petites-maisons
, y

präsidens Mr. de Schenk et Franz de Baader, unb in

Sflündjen fprad) man oon einer jefuitifcfyen „Kongregation".

$)a£ toar inbeffen bie &n()ängerfd)aft 23aaber3 nirfjt, fonbern

eine gan^ Keine ©efellfcfyaft, meiere toödjentlid) einmal bei üjm

in (Srfjtoabtng jufammenfam, nnb an ber fid) aud) 2)öflinger

anfangs beteiligte. 2)a tourben aud) feine irgenbtnem gefäfjr*

liefen ^ßtäne gefdjmtebet, fonbern SÖaaber trng feine Sbeen unb

$lnfd)auungen oor, entjüdte unb begeifterte burd) feine geift*

reiben ©tnfätte ober „®etfte3bftfce", toie man fie gu nennen

pflegte, bisfutierte mit ben Shnoefenben, natürlich in ber 9lb*

fidjt, afle unb jeben $u feiner 2lnfid)t ju beeren. 2)enn alles

§eil für Geologie unb $ßf)ilofopf)ie roie für bie Sßtffenfdjaft

überhaupt, für Kirche unb ©taat — baS toar bei if)m ein

feftftefyenbeS Sirtom, an bem er ntdjt rütteln Heg — lag in

feiner *ßf)ilofopf)ie. £ann fd)rieb er audj gern auf aufgetauchte

ßtoeifel unb jjtngetoorfene fragen größere ober Heinere 5tnt*

toorten, toie foldje fidf» nodj unter einem vergilbten Umfdjlag

in SMingerS 9?ad)laß finben, 3. 93. „$erfud)3baum be£ (Sr*

fenntniffcS beS ®uten unb 23öfen", ober „3. 23öl)me über bie

7 ßeitalter für ba£ geiftlidje SReidj", bie „notiones perso-

nales (paternitas, filiatio, spiratio)" u.
f.

tt).

$)od) in ber Statur 23aaber3 lag eS, gerabe burd) ben

SSorttmrf „Kongregation" jur Söegrünbung einer folgen gereift

ju toerben. Unter bem gleiten Umfd)Iag finbet fid) nämltd)

ein litfjograpfyifdjeS Programm oom 12. 9#ai 1827, in beffen

©ingang eS f)eißt: ift mir unb toafjrfdjeinüdj mehreren

berefjrltdien §erren 9Kitgliebern unferer Keinen ©efellfdjaft ju

Dljren gefommen, baß man leitete bereits mit bem tarnen

einer pietifttfdjen ober jefuitifdjen Kongregation (horribile

dictu!) ju be&eicfjnen ober §u marfieren anfieng. $)a biefe

Benennung offenbar Don SDtafdjen fömmt, toeldje oon nidjt

guter ©efinnung finb, fo muß td) nur bebauern, baß biefe
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3ftenfd)en im gegenwärtigen gafle eben fo fd)(ed)t unterrichtet,

atö gefinnt fid) setgen, inbem fie unfere, nnr erft im (Smbrijo*

3nftanbe fid) befinbenbe ©efetlfcr)aft mit einem SBormurfe be=

efjren, ben fie auf feine SBeife nod) oerbient f)at, nämlid) mit

bem efjrenooöen SBerbadjte ober Sßormurfe: baß feföe roirflid)

bereite $u einer afttoen unb effeftioen Kongregation ober $lffo*

ciatton gutgefinnter, jur görberung be3 @mten unb Hemmung
be£ SBöfen, fo mef in nnferem 93eretdr)e ftefjt, gebieten fei!

3nbeffen ab inimicis consilium! unb fo acr)te id) benn, bafc

mir biefeä ©erebe ju ^erjen fäffen fotten als einen ermun=

ternben Qu* unb Aufruf an uns, baä mtrflidj mit ©otte£

|jilfe ju roerben, mag mir nod) nidt)t finb, roofür man un§

aber fd)on fyält, nämlidj: eine Kongregation im guten ©inne,

roetdje ben unlöugbar feit lange (befonberä feit bem Shiffommen

ber 3(tuminaten=Äongregation in Qktyem) unter un§ beftefjenben

Kongregationen im fd)(ed)ten ©innc entgegen, fidj eifrig be=

ftreben mtrb, be3 |jaffe£, ber Verfolgung unb SBerleumbung,

fjauptfädtjftct) aber ber gurdjt ber (enteren fid) immer mürbiger

gu erzeigen unb gu ermeifen."

$od) baS Programm mürbe nicr)t ausgeführt, unb maä

man fpäter „Kongregation" nannte, mar etmaS mefentließ

anbereS. ftumal märe 2)öHinger gar ntcr)t in ber Sage ge=

mefen, fid) eifriger an SöaaberS ^tan gu beteiligen, ba er megen

Sßicfjtbefefcung ber ^rofeffur ber neuteftamentlid)en ©fcgefe

im ©ommerfemefter 1827 neben Kirdjengefd)id)te unb Kird)eu=

redtjt aud) nod) ben SRömerbrief roöd)ent(id) breimat inter=

pretieren mufjte. $)er $uftanb ber gahtltät blieb aber aud)

fpäter nod) ein flägtidjer. Snt §erbft 1827 trat £ortig, ber

ins $)omfam'teI aufgenommen mürbe, aus if)r aus, unb mürbe

auf @mj)fef)Iuug feines SefjrerS ©ailer Söudjner in äBürjburg

für $ogmatif berufen, SImann bagegen mit ber SJcorat betraut.

5(n bie ©teile £ortig3 trat $)ötlinger als orbent(tcr)er <ßro*

feffor für Kirdjengefdjidjte unb Kird)enred)t „in mürbigenber

gfrtebri*, Veten S'üaiitßer«. I. 13
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2Inerfennung feiner bisherigen Seiftungen im £ef)ramt ... je-

bod) ofme ®ehaltS*$Bermehrung". 3u9^e^ rourbe fein „$n=

erbieten genehmigt, neben ben Vorträgen über obige Scr)rfäcr)er

and) nod) e£egetifd)e SBorlefungen über bie Schriften beS 'Hfl. %.

311 galten," feltfamerroeije ober mürben „megen Teilnahme an

ber gafultät noch 51t erlaffenbe Söeftimmungen vorbehaltenV)
maS bebeutete, baß $)öllinger vorläufig ber „inneren gafuftät"

nidjt angehöre, alfo an ben eigentlichen gafuftätSgefchäften,

auc^ on oen $oftorprüfungen, feinen Anteil haben jollte. $iefe

munberlid)e Einrichtung bauerte teümeife bis in bie neuefte

$eit unb rief bie merftuürbigften Erlernungen hervor. 9cid)t

bloß mürbe $öllinger von ben Vorgängen in ber fjahiltät

amtlich nid^t unterrichtet, er, ber $achprofeffor ber $ird)enge=

jdu'djte unb beS $ird)enred)teS, burfte bei £oftorprüfungen

biefe ©egenftänbe nicht examinieren unb mürbe fogar, menn

über einen feiner 3uf)örer ™ SeugniS ober Gutachten gu er=

ftatten war, nicht regelmäßig befragt. 9ÜS im Oftober 1829

ber au§ bem Collegium germanicum jurücfgefehrte ©raf

&arl von 9t eif ad), ber fpätere Er$bifd)of von München unb

Äarbhial in SRom, fich bei bem töönig anmelbete unb bat,

baß er bie ÜteftorfteKe im Collegium de Propaganda fide,

iuosu ber s}kpft ihn beftimmt hotte, annehmen bürfe, orbnete

ein aderhöchfteS SReffript (1829, Oft. 7.) an, baß er fich 9es

maß einem fgf. Stgnat bei ber theologifdjen gafultät ber am

20. September 1824 vorgetriebenen Prüfung unterziehen

müffe. Erft nach Seftehen berfelben fei ihm „bemilligt, auf

fo lange, als ©. ÜJcajeftät nicht anberS verfügen werben, un*

befdjabet feines SnbigenatS bie SKeftorftelle im Coli, de prop.

f. in9lom gu befleiben". $ie Stellung $>öIlingerS brachte eS aber

mit fid), baß er auf bem Eirfular beS $>efanats bemerfen

mußte (Oft. 9.): „2ln ber Prüfung beS §rn. (trafen vonföeifad)

glaube ich ^inen nehmen fönnen, ba ich nicht 3faftiItätS*

mitgtieb bin, aud) bisher pro gradu nicht miteraminiert habe".
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9?odf) lt»icf)tiger mürbe baä Safjr 1827 für $>öllinger

baburd), baß &ortig ihm bie gortfefcung jetner föirdjengefchichte

abtrat. 3« bem SBorroort ju ber erften Abteilung be3 II. 93anbe£

öom 10. «uguft 1827 fünbtgte £ortig biefen 2Bed;fel an.

$er SBemeggrunb ba^u mar aber nicht fomofjl „it)rc Söefchmer*

lid)feit", als „einige ifjretmegen erbnlbete ßränfungen", ober

mte 9#öf)ler fagt, „Unannehmlichkeiten, ba fid) in {einem Söerfe

manches ärgerliche, mof)l gar $efcerifd)e finben follte". 2Kan

mürbe $u jener fttit atlerbingS nod) oon fold)er ^e^erriedjerei

„unangenehm überrafct)t"
f

tote 9ttöf)ler, ber, biejelbe in l)ot)em

©rabe mißbilligenb, fabrieb: „SBenn fid) nur bie trefflichen

s
Jtidjter, biefe alles nriffenben Äenner, ^u bem (Sntfchluffe be=

megen ließen, ftd) einmal über fid) felbft 31t ärgern; benn wag

möchte wohl ärgerlicher erfd)einen, als alles am beften gu

miffen, unb bod) bie SBiffenfchaft nicht $u pflegen?" 5
) 3n*

beffen mar auch bamals f<hon ein
folc*)er $ormurf fatal, unb

minbeftenS oertiert ber eingeflüsterte gorfdjer gar ju leicht

bie ihm unentbehrliche Unbefangenheit. $)od) $>öllinger, feiner

Orthobofie fich bemüht, begab fich mit jugenblidjem Feuereifer

an ba£ ihm übertragene SBerf unb ging beinahe in bemfelben

auf. Seber freie Slugenblid gehörte ihm, ba e3 galt, „ber

guten ©ad)e" aufzuhelfen, nieldje ohnehin fiegen ju Jollen

fchien, nachbem ftönig £ubmig allein, 6
) tro£ preußischen unb

einheimischen 2öiberftanbe§, auf ®örre£ Berufung beftanben

hatte, unb biefer im £erbft 1827 in üttündjen eingetroffen mar.

3ln £aß, offener unb oerbecfter geinbfeligfeit gebrach e£

®örre3 nicht „SSon ben ^roteftanten mar er als gefährlicher

©egner gefürchtet, oon ben Männern ftrenger 2öiffenfd)aft als

^antaft angejef)en." 7
) Oberer mar baä längft gemohnt, unb

bie ©unft be£ Königs machte ihn nur um fo juoerftdjtlidjer.

3)aß fein $örjaat für ihn groß genug mar, bie Unioerfität

fogar ben für bie ©tänbeoerfammlung gebauten ©aal mieten

mußte, in bem fich kann 500 ©tubenten unb anbere £eute,

13*
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leite um fid) ju erfreuen, teils um fid) ^u ärgern, um ir)n

oerfammelten, f)ob ben 9Wut nod) mefjr. 3uoem Wen ©djel*

fing, ber gleichzeitig mit ©örreä feine Sßorlefungen begann,

eine gleite föidjtung ein$ufd)lagen. „$llle ^^i(ofopt)ie", er*

flärte er, „müfjte ^iftortfdr) fein unb auf X^atfac^e gebaut

werben, bas Sfjriftentum aber fei nid)t etma etmaä Zufälliges,

fonbern eine mirflidje ^{jatfac^e, jur (Sr^ie^ung ber Vernunft

angeorbnet, biefe Vernunft fei nid)t ba3 Vermögen ju fcf)affen,

fonbern ^u öernetymen, unb müffe fid) baju bi^iplinieren.

$llle logifdjen ©nfteme Ratten baljer feiüjer ju nidjtä geführt,

unb ba& ntdjtö babei f)erau3gefommen, fei eben ber fidjerfte

iöemeis, baß eä im ©runbe gefegt geroefen". 8
) (Sine große

(Snttäufdjung für biejenigen, it»eldt)e an if)m eine Stü^e ju

erhalten hofften, unb im ^erbruffe barüber fprengten bie einen

au3, ©djetling fei fatfjolifd) gemorben, unb riefen bie anbern

im „£e3peru3": „2Ba3 #tftorie? 2)ie fann $u allem führen,

311 jebcr Sßfafferei unb Despotie, ^ß^ilofop^ie gehört oor $i*

ftorie." $5ie 2W9e baöon mar aber, baß ber ^ßfnlofopf) SBe*

munberer unb greunbe aud) unter ben ®atf)olifen fanb.

$)a nun gar bie burd) bie (Säfularifation abgetanen

Stföndje mieber in 9ttünd)en unb anbermärts eingehen burften,

graue <3d)meftern jur Äranfenpflege berufen mürben, ber

SiultuS nad) bem 2öunfct)e beö Königs feine alte Sßradjt ent~

falten follte, bie ©Jjriftmette unb ^ßro^ejfionen neuerbingS

ftattfanben, fo fdjien nidjt bloß ben Sfttfjängern ber oorigen

Regierung, fonbern aud) bem SluSlanbe bereite bie „bidfte

ginfternte" fidt) mieber über SUcundjen unb öanern ju lagern,

trieben nadj ifjnen mieber „Dümmlinge, fiidjtfdjeue, SUtyftifer,

£eud)ler, s$äpftler" u. f. f.
ifjr Unmefen. „Sllleä", fdjrieben

bie £ei^iger „Sötätter für literarifdje Unterhaltung" (9tr. 54)

au§ 9#ünd)en 00m 3. Februar, „9llle£ finben fie f)kx, l)err=

tidr)e ©djäfce ber alten unb neuen tunft in pradjtooKen $em=

peln aufbemafjrt, reidje ^8i6Uotr)efen, faft öollftänbig mit ben
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Oueflen für ba$ ©tubium alter SBiffenfdjaftcn üerfefyen, eine

Slfabemie unb Untoerfität, — unb bennod) fdfjeint fein gauef)

ber $unft, fein ©trafjt ber 2ßiffenfcr)aft ba3 eigentftdfje volU*

tümlidje Seben ber üttün ebener jn beleben, fonbern ber

beutfdje Wufyd in f>öf)erm 2lnfef)en al3 ber ©ofyn ber Satona

$u ftcr)cn . . (Sine mofjfmollenbe fjeflfef)enbe Regierung ar*

bettet mit enrfct)iebener ßraft unb $onfequen£ für Verbreitung

be$ ©eifteS, für (5r(eucf)tung, — unb gteicfymofjt besiegen

reftourierte 9ftönd)e neucingericr)tete Älöfter, oon benen bod)

nicr)tS anbere3 afä 3finfterni3 auägefjen fann."

Pödinger felbft, mit ben äftännern, gegen toe(cr)e biete

Anflogen gerietet waren, auf« innigfte oerbunben unb einer

ber rüfjrigften unter tfjnen, foftete bie in 3ttüncf)en eingenom*

mene ©teflung bie greunbfcfjaft latent S^ocr) am 16. £e$.

1827 tyatte ber $)id)ter an 3fr- ©taf gugger getrieben: „Von

meinem greunb SDöttinger toirb $>ir (Stelling 9^adt)rtc^t geben

fönnen. (§& märe eine intereffante Vefanntfdjaft für ^ßfeufer."

3(ber fd)on am 15. Sanuar 1828 fragte er gugger: „2öa3

fjaft $u benn an SMinger fo ^fäfftfdje* bemerft?"») — &u

gleicr) bie te^te (Srroäfynung be$ 3ugenbfreunbe3 in feinen

papieren.

Üttan fdjroieg nicf)t ganj auf foldje Hnflagen; allein bie

f)ier unb bort erfdjeinenben ©rroiberungen erhielten ntcf)t bie

gemünfdjte Söirfung. @§ fdjien nötig ftd^ ein eigenes Organ

$1 fdjaffen, um ununterbrochen auf bie öffentliche Meinung

einnjirfen ju fönnen. $)er Äonjertmeifter, nne (Sl. Brentano

öförreä nannte, mar audj fcr)on oorljanben. 9htr fonnte er

baä Äon^ert nidf)t fogleicr) beginnen: er mußte erft bie üor*

fjanbenen ©timmen prüfen, fammeln, ergänzen, aud) ben Söoben

unb ba§ *ßubltfum barauf fennen lernen, efje er jur 2(uf^

füfjrung übergeben fonnte. @r ift bafjer nod) ^temüc^ surütf-

f)altenb; aber rafdj fjatte er in Pödinger eine oor^ügltd) bxaufy

bare Stimme erfannt. „(Sr ift", fdjreibt er an SRäfj (1828,
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ÜUtörj 9.), ein braver, gefeiter SDfenfd), mit bem id) nod)

am meiften Umgang fjabe". (Sine anbere, $(ee, roollte er au§

9Jcaing r)erbetjier)en, ma$ jebod) nocf) nid)t gelingen roollte.

$od) mar burd) $öllinger menigftenS bie Sßerbinbung mit

bem 2toaber=& reife fyergeftettt, nnb nadjbem (Corres aud) <5aüer

in
sJJegcn3burg gu Dftern 1828 aufgefaßt nnb gehört, 10) mar

fein ©ntfdjlufc gefaxt: ba3 ftongert fottte beginnen. $od) fcor*

erft fott $öllinger felbft nocf) über bie Sage in 2Jcünd)en auä

einem Briefe an SRäfj oom 20. Februar oernommen merben.

„9ttein teurer greunb! ($£ ift njafjrfjaftig ^o^e 3eit,

baft unfere &orre)ponbeng fid) mieber anfnüpft; bie Unter=

bredjung bauert nun fo lange &nt, bafj id) mid) nidjt metjr

erinnere, mer gulefct bem Ruberen bie 9lnrmort fd)ulbig gc=

blieben ift. — gür 3f)re gütige 23eforgung meiner öefuniären

©efd^äfte guerft meinen roärmften $anf ! 3d) fjabe ben 2Öed)ie(

richtig erhalten unb erhoben, unb oor menigen $agen f)at mir

aud) Äaplan (Smol ba$ Übrige gefd)icft; anbei folgt ein 93rief;

er glaubte, nne bie Abreffe geigt,, bafc (Sie ba3 ®elb burd)

mid) gugefenbet erhalten mürben. $er 2lbfa£ meiner

ift fefjr fdjmad) gemefen, unb baS t)at mir ade £uft benommen,

bie gmeite Abteilung folgen ju laffen; id) fjabe ben ©ebanfen

baran gang aufgegeben. Seit bem |>erbft befdjäfrtgt mid) bie

Äirdjengefdjidjte oon $ortig; id) tjabe bie Aufarbeitung ber

legten ^eriobe feit ber Deformation inf(. übernommen; fie

mirb einen ftarfen 33anb füöen unb fjoffentlid) nod) in biefem

grüfjjafjr fertig merben. $)en %ki§ f)abe id) bi§ jejjt nid)t baran

gefoart, unb bie oortrcffüdjen rjteftgen 33ibüotr)efen fommen

mir babei fef)r ju ftatten. $>er 23ud)f)änMer brängt mid) aber

jo, bafj id) fo giemlid) alle meine $dt barauf oermenben mufc.

,,W\d) freut fet)r, ba& Sie unb SBeiä unoerbroffen fort=

arbeiten (am „Seben ber SBäter . . .", 1823—27 23 üBänbe);

id) oerföredje mir oon Syrern Söcrfe rect)t diel ®ute£; aud)

auf ba£ 93ud) unfereä lieben fttee (£ie Seichte) bin id) fet)r
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begierig; grünblid)e fatyolifty Söiffenfchaft blüht — ©ott fei

£anf! — immer mef)r auf, unb ber (Sin^lne fiefjt fid) um
fo mehr ermuntert, je tüchtigere Mitarbeiter er um fiel) fjerum

fief)t. A propos, fdjreiben (Sie mir bod), oon wem ber fefjr

gut gefctjriebene Sluffafc im $atf)olifen: „£uther§ SBerf unb

£utf)er$ Sßerfe" ift!
—

„In ©örreS unb feiner gamilie ^abe id) fef)r liebend

würbige SWenfchen gefunben, bei benen ich mannen angenehmen

$lbenb jubringe. «Seine ©orlefungen fjaben bei bem beften

£eile ber (Stubierenben, befonberS bei ben Geologen, bie itjn

fetjr fleißig befugen, grofjen ©eifall, unb <Sie fönnen fid)

benfen, baß er fefjr wohltätig wirft — welcher $ontraft gegen

einen Sttannert! (5r ttrirb feine ©orlefungen bruefen laffen,

freuen (Sie fid) einftwetlen barauf. 3m ganzen ift er t)kx

fefjr gut aufgenommen worben, felbft bie ^roteftanten, tute

$hierftf) (Sdjelling, benahmen ftcr) fehr juoorfommenb

gegen tf)n. 2Bie ift benn Sfjre (Stellung in SJcainj? 5Iuc§

®örre3 wünfdjt barüber Stuffdjlufc; er fagt mir, bafj üon einer

Pfarrei in Karlsruhe bie Rebe gewefen fei; nad) Sutern ©riefe

fdjeinen (Sie bicä aber wieber aufgegeben $u haben.

„3)ie 3af)l unferer X()eologie=(Stubirenben ift groft: in

biefem (Semefter 460; aber bie gafultät foüte ftärfer befefct

fein; bod) höben wir, wie es fdjeint, an $rof. ©udjner einen

waeferen SWann befommen; bie ©tubenten loben feine SBor*

träge über $ogmatif fet)r.
—

„(Sie finb wof)l mit gell, ber je£t Pfarrer in äftaina

geworben ift, näher befannt geworben? (Prüften (Sie iijn

herzlich öon mir, unb Jagen (Sie it)m, wenn er noch einige

SBodjen gewartet hätte, fo wäre bie ©adje mit einer Pfarrei

in ©aiem in§ 9tane gefommen. 2öa§ fagt er benn $u bem

©fanbal mit feinem ©ruber? (Sollte er e§ nicht f)abm *>er*

hinbern fönnen? $>ie (Schrift, bie biefer jur Rechtfertigung

feiner 5(poftafie herausgegeben l)at, ift wie im SRaufdje ober
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in ber ^tcbcrt)i^e c^efc^rieben.
s2(ud) f)kx bei uns ha* ftd)

neulich eine fold^e ©cfc^icf>te begeben; ein ftaplan trat über,

nm eine 93räuerSwittwe mit 6 Äinbern ju heiraten unb

Iraner ju werben; aus ber (5f)e ift aber nid)tS geworben, unb

nun foll er feinen Abfall wieber bereuen. —
„2ßie gef)t eS bem greunb &lee? 3d) fjoffe, feine ®e=

funbheit ift gut; er fott fid) nur fronen. 3d) (äffe if)it

fetjonftenö bitten, er möge mir boct)
f
^reiben; eS geht mir mit

ihm, wie mit 3f)nen; icf) weift nicfjt mehr, ob er mir ober

id) ihm julefct gefcfjrieben ^abe.

„ßeben ©ie wot}( unb »ergeffen ©ie nid)t S^ren greunb

3. SMinger.

„<Sie fdjreiben mir bod) balb wieber? Xfyun <5ie eS ja."

$od) aud) auswärts war man auf ben Sortgang ber

$inge in SJcuudjen gefpannt; unb wie fe^r Pödinger in bie~

felben oerwidelt war, baS erfährt man aus einem ©riefe beS

|>erm öon Dberfamp bei ber 6at)ertfct)en @efanbtfd)aft am

93unbeStag, in bem es f)eiftt: „ßaffen 6ie mid) wiffen, wie eS

3^nen unb unfern greunben gef)t! ®eben ©ie mir freunb*

fdjaftltdje SRachridjt öon all bem bunten 9flüncf)ner treiben,

öon bem (Sange beS UniüerfitätSwefenS, inSbefonbere aucr) ben

©orlefuugen üon ©djelling unb ©örreS, fowie öon allem,

was uns gemeinfdjaftfidj intereffiert! SBie ftefjt eS mit Ablers

(eines oom Subentum Übergetretenen) projeftierter Äirdjen*

Leitung unb mit (Mbmann (einem proteftantifd)en ßonoer*

titen) ? Unb wie gefjt eS mit ben wöchentlichen ßufammen*

fünften (ber 93aaber*®efeüfd)aft)? §aben fie ftd) orbentlidj

gemalt unb im (Sange erhalten?" ®ranff. a. 9Jc., 1828,

gebr. 26.).

©üblich hatten 0*e mehr ooer weniger (Sleidjgefinnten

fid) ju einem Greife äufammengefdjloffen, um in ben (Sang

ber 3)inge auch öffentlich einzugreifen: ber äJtyftifer $8 a ab er,
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Welcher am meiften gebrängt 31t höben fcheint,
11

) unb ©örreS,

ber fcfjon in Strasburg bcr äftuftif nachging, p^Uofo^tfc^

aber mehr $u ©untrer ate ^u 93aober hinneigte, 9fting£ei3,

2ftoh, bann Hölting er u. a. (£ie Ratten bie fdjon länger

erfdjeinenbe „(5o£. 9Jcuncf)ener SÖIötter für ^ßoefie, Siteratur

unb Äunft" ate if)r Organ erworben unb ben $onöcrtiten

Dr. ©olbmann jum Ütebafteur berfelben beftettt. Hm
9. 3uni 1828 (0h. 92) erfcf)ien bie „Hnfünbigung über gort*

fefcung ber $eitfchrift G£:o3", tfoax anonym, aber ©til, (Sprech*

weife unb ©ebanfengang öerraten fogletdt) ©örreS at£ ben

$erfaffer. @r ftanb auf fetner alten §öt)e, was bie SOcacht

ber ©prac^e angebt. „SBelc^e gerftörenben Gräfte feit Sohren

ba3 ©ebäube ber gefeUfchaftlicfjen Drbnung in (Suropa untere

wüf)Ien, ift deinem unbefannt geblieben. Üftan muffte früher

wofjl nod) baö ljorcf)enbe üf)t an bie @rbe legen, um ifjr

©raben, ©djürfen unb Otogen ju oernehmen; baS aßeS aber

ift jefct an ben hellen £ag herausgetreten, bie 3erftörung ift

ju einem patentifierten ©ewerf geworben, ml taufenb emfige

£änbe ^aben jum ©efdt)äft ficr) aufammengettyan, ber Reifer

werben täglich mehr gebungen, unb rafcfj förbert fid) ba£ 33e=

ginnen. $)enn nach Suft unb Stct)t feufäet alle Kreatur; bie

aber hemmt, wie fie meint, baä f)tmmeI^oJ)e §au$, baä ©ort

felbft bem Altertum $ur Kirche, jum Staate unb jur ©chule

ber Sßeisheit erbaut, unb ba3 in ben tiefen ©rünben ber

menfdjlichen Statur geueftet, feine t)or)eit girfte unb Sürme

^u ben ewigen ©ternen be§ ©eifterreicr)3 ^iitauföetrieberi. 9hm
aber ift triefen baran gelegen, bafc ba3 alte §au§ erhalten

»erbe, unb weit bie größere SJcehr^ahl will e§ gegen bie 2ln*

griffe ber $emolierenben gefiebert wiffen. $5a3 fann aber, in=

foferne e3 8adje ber 3Jcenfchen ift, nur bann gefcherjen, wenn

auch °*e bilbenben unb err)altenben Äräfte mehr unb mehr

ber oerlaffenen S3auhütten wieber errichten; wenn in ihnen bie

gerftreuten 9Jceifter im gemeinfamen SBerbanbe fich wieber

Digitized by Google



202 I- 5. ^tofeffor bet Ideologie an bet Uniberfttät in Wunden.

fammeln, unb trenn aud) fie tüd)tige 2Berfleute fid) geminnen,

bie, roäfjrenb fte unerfdjrotfen nad) außen bie Angriffe ab=

mehren, nadj innen baä Sinfenbe 311 unterfangen, ba$ 2öan=

fenbe $u bcfeftigen toiffen: ob e§ t>ietteict)t gelinge, ba£ ef)r^

roürbige Söerf mit ®otte$ $ilfe beu ftürmenben Horben ju

entreißen, unb e3 einer beffcren ßufunft *ur SßMeberfjerftettung

unb jum Ausbau gu betoafjren."

(£d ift ber d)riftlid)e $ßeffuni$mu* $bam 9ttül(er3

unb 3r. Sct)tegel3, roeldjer burd) biefe $t\kn unb bie gan^e

„©öS" gef)t — ein ^effimtemuS, ber ba3 gan^e Saljrfjunbert

bürdet, nidjt ofjne manche Xiefblicfe. $tc ehernen Fußtritte

ber 9lrbeiterbatatflone f)örten fd)on biefe Männer, unb 9tb. Mütter

fjat bereite in Sd)legel3 Soncorbia 1820 öorauSgefagt, nm§

unfern Xagen tt)re Signatur gibt: „$ie unoermeiblid)e 3rolge

alfo roirb fein, baß bie beibeu Seiten ber menfd)lid)en 9iatur,

bie Neigung: ba3 ®emonnene, baä Kapital, ben eigenen Staat

£u behaupten, einerfeitä, unb ber 2)raug ju Raffen unb burd)

Arbeit su ermerben, anbererfeitä, al£ äußerlich getrennte tyax-

teien ber ftapitaliften unb ber Arbeiter, ber 23efi£er unb Widp
befi^er, in Sdjladjtorbnung einanber gegenüber erfdjeinen unb

fid) im troftlofen Stampfe untereinanber gerftören roerben." 12
)

£er ®runb baoou fei aber, baß man bie ®otte3orbnung Oer-

(äffen fjabe unb bem fRetc^e be3 Satan, ber jefct r)errfct)c
f

anfange. Solle bafjer ber SBernrirrung unb bem Unfjeile ge=

fteuert werben, fo müffe jene roieberfyergeftellt unb ba3 fRetcf)

be£ Satan gerftört werben, |jie ©ort, f)ie Satan! fdjallt e3

bafjer burd) biefe gan^e Sitteratur, aud) burd) bie „@oä", in

melier „eine ®efellfd)aft funbiger Männer, bie in ber TOtte

$aiern3 fid) sufammengefunben, e3 auf fid) genommen Ijat,

ber $erpflid)tung, bie auf bitten ru()t, fo oiel tt)re Gräfte ge*

ftatten, (Genüge $u leiften; unb biefe Söorte follen Stteifterfprud)

unb Senbbrief ber neu entfte^enben girrte fein, in ber fte in

freiem $erbanbe fid) geeint. $>a Religion, gefellfdjaftlidje Orb*
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nung, 2öiffenftf)aft unb ßunft, gleich fefjr bie $ummelöläfce

jener oerberblidjen Dichtungen geworben, merben fie alle biefe

Gebiete, unb fomit ba3 ganje öffentliche £ebcn, in ben &rei3

itjreS Bemühens hinübergehen, $rci3gebenb alles, maS oom

Seben oerlaffen, bürr, unheilbar unb branbig geworben; bem

natürlichen Sßecfrfel ber $)inge überlaffenb, ma3 ohne Schaben

fo ober auch lieber anberä fein fann; unterfcfjeibenb in allem,

in Sftenfchen, fingen unb ©reigniffen, hö&cn Pc ftd) öorge=

nommen, überall baS mirflid) (Smige, mahrhaft Sebenbige, ©rofc

artige, Schturfprüngliche, unoermüftlid) ©ute ju oertreten unb

nad) heften Gräften e§ gegen jene rohen unb freoethaften $ln=

griffe ^u oertetbigen".

9lufmerffame Sefer ber „Sog" in ben legten Monaten,

heifjt e$ bann, fönnten fchon erraten, ma§ fie oon ihr oom

1. 3nli ab, mo ba3 Drgan gang unter bie Seitung be§ Vereins

trete, ju erwarten h^oen merben. 3n ber Zfyat hatten fd)on

oorher einzelne beäfelben fich an ber „@o3" beteiligt, auch ®öt=

linger, ber in Kummer 90, 91 aus feiner „uädjftenS erfcheinenben"

gortfefcung ber Ijortigfdjen $irchengefd)id)te feine 2)arftetlung

ber Bartholomäusnacht abbrucfen ließ. $)ann folgte ©örreS

mit einer „Betrachtung über baS Söichtigfte ber 3^*" (9fr- 94,

95), gemiffermajjen baS ^rälubium, unb mit einer längeren

$lbhanblung: „$elbentum— §elbengefänge— SÖcinne,— unter

ben chriftlich=germanifchen Bölfern im Mittelalter" (9ir. 99—104),

meldje natürlich iuch* °hne Beziehung auf °ie Gegenwart ge=

fchrieben mar. ©üblich om 2 - 3uli, mit ber Übernahme ber

„@o3", erlieg er mit einer Bifion: „2>er Spiegel ber $e\t"

(Mr. 105, 106) bie |>erau3forberung an „3uben unb Reiben",

benn üon ber jmeiten Kummer an trögt bie „©öS" als 9ttotto

baS SBort ^ßault an ber ©tirne: Judaeis quidem scandalum,

Gentibus autem stultitiam, 1. (£or. 1. 23. $>er (Sinbrucf

biefeS ©örreSfchen SlrtifelS mar „unbefchreiblid)", fchreibt

$tepenbrocf. „$aS ift ein $onnermort gu feiner 3eit unb
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öiefleid)t fefbft eine ber erften göttlichen Mahnungen, bie barin

öorfommen unb ben Zeigen unterbrechen. (5:3 ift, als Icife man

eine alte geölte autocjrapfjijcfje ^ßergamentrolle beS 3faia§ unb

fäf)e burd) bie transparente £>aut hinburd) bie jefcige $c\t unb

ihre 3trt unb Unart, unb am Staube fänben fid) öielc bisher

unentbecfte Varianten öom Propheten fetbft verborgen fun^u*

gezeichnet, bamit bie SBelt nach Sa^rtaufenbcn tf>re $ht)fionomie

unb if)r
s$rognoftifon barin fänbe u. f.

ro. $ein Söunber, baß

fie rafen unb toben unb graben fdjneiben barob; allein ein

$fiff oer maitresse de plaisir, unb eS gef)t mieber ber alte

Sans los." 3m tarnen ©ailerS forbert SDiepcnbrocf tt)n

auf, „recht oft unb öiel" fid) f)ören (äffen. „$er öifdiof

fenbet il)m einige bis jefct öorgefunbene fleine ©chriftdjen, bie

nie in ben $ud)f)anbel gefommen unb manches ©d)öne unb

^u feinem $\uedc SauglidjeS enthalten." 2>iepenbrorf aber

fährt fort mit (Sinfenbung „überfefcter foanifdjer ßiebdjen", unb

aud) gr. ©d) leget fdn'cft einige „©tropfen öon ähnlichem

3nf)alt ober ©treben" wie bie „(SoS". 13) ($r hatte red)t, wenn

er in ber „(SoS" jeinen ©eift erfannte; benn er, wie ber 9lb.

Füllers, Kallers, SBurfeS u.
f.

tu., neben ©örreS unb $aaber,"

bel)errfd)te fie toirflidt).

$>er herein fdjeint bamats ber Meinung geroefen $u

fein, baß bie „(SoS" beftimmt fei, einflußreich bis nad) oben

$u werben. ©ailerS 3ufrtebenf)eit uno Teilnahme an ber

Unternehmung mußte fdjüjjen, unb als gar öon ©dienf im

©eptember 1828 äftintfter beS Snnern mürbe, fonnte man

glauben, baß ber ©eift ber „@oS" ber leitenbe geworben fei.

$od) mit Unrecht; benn ftöntg ßubmig hatte ihm unmittelbar

nad) feiner Ernennung ^um ÜÜcmifter bie SBeifung jugehen

laffen: „(Sbuarb öon ©djenf berate mit ®ott unb fei felbft*

ftänbig, gebe feinen Äongregationifdjen (Sinflüfterungen

®ef)ör, fern fei alfer SefuittSmuS. Sftie mar id) für bie

Sefuiten, obgleich mein öerehrter 9teligionSlef)rer ©ambuga fid)
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Subtoig I. gegen Äongtegolion unb ^efuttiänmS. 205

ju tynen neigte; tcf) fenne bie ®efd)id)te bafür 311 gut, unb

offen finb gegen alle Seiten meine Otogen, bin madjfam."

Unb md)t lange nacfyfjer fdjrieb er bent SOcmifter au$ SRom

(1829, 9ftärj 10.): „£eiber finb nidjt roenige junge Söatjcrn im

Collegium germanicum, leib er, beim 3ejuiten finb ifjre

2ef)rer, aufcerbem wäre roünfd)en3n)ert, bafe in 9iom erlogen

mürben, teufen «Sie nacf), ob unb meiere rechtmäßige Littel

mir ju ©ebote ftefyen, fo(d)e§ ju fyiubern, morüber, giebt e3

beren, ein Antrag an mid) 511 machen fein bürfte." 14
)
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Sedjftes Kapitel.

Jcmrnaliftifdje ®fjätigfteit in ber „<Eoa" (gegen &.

isehte). fUjeinreife. Ü&er bie Ctnkterfität im Memorial

catholique. „Itmriffe ju ®ante& ffarabies tum ff. tJon

Kornelius", ju gmtften ber „&txz". Suburig I. gegen

bie „<£o$".

$>ie ^Beteiligung an ber „@o3" war für SMinger nad)

jtüei Letten gefaf)röott. £>enn einmal mürben bie möcfjent*

liefen 3ufammcnfünfte bei bem einen ober anberen ßw^örigen

beä Vereins nnb it)re gcfeflfd)aftüchcn -ättahljeiten im gemieteten

Limmer Bei „einer ättlidjen Sungfer 9cannty" fogteid) beobachtet,

nnb baraufhin ber herein ate „Kongregation" benungiert.

£ann nimmt ber |>iftorifer, beffen $aupteigenfd)aft bie Un-

parteilicf)feit fein foÜ, gar jn (eid)t Schaben, menn er fid) an

ben einfeitigen Söeftrebungeu einer Partei beteiligt, abgefefjen

baoon, baft er fid) trieüeidjt in ben $age$ftreit oerüert nnb

feiner eigentüdjen Aufgabe entzogen mirb. $}od) Pödinger

in feinem brennenben (Sifer nnb offenbar von ben älteren ®e*

noffen ©örrcä nnb Saaber übermächtig beeinflußt, ging ber

©efafjr nicht aus bem SSege, unb balb bezeichnete man ihn

offen, 3. 33. im „§e3peru3", neben ©örreS a(3 ben eigentlichen

3nfpirator ber „@o£", ein Umftanb, ber ihm beinahe ba3 £ef)r*

amt gefoftet hätte.
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(SS ift feilte fdjtoer, bie ^Xrtifet unb Slrttfelchen nod)

anzugeben, bte 2)öllinger für bte „@os" fdjrieb. 9£ur einige,

in betten fjtftorifdje 2)inge berührt werben, ftnb noch an ben

mit feiner neueren $irchengefd)td)te gteid)lautenben ^f)rafen,

an feinem 8til unb an ben if)m nod) im Alter geläufigen

SBenbungen erfennbar. Sßer if)m näher ftanb, ber glaubt ba

nod) feine ©prad)e ju J)ören, namentlich aber in feinen Artifeln

gegen §eine, für ben bie Qeit be£ (ShriftentumS oorüber

mar, unb ber tion ©ift unb ($alle gegen bie fatfjolifcfye $ird)e

gefdjtoollen mar, fte mit £ofm unb ©pott »erfolgte unb alles,

toaS ben $atholtfen tyeilig ober ehrmürbig ift, mit feinen

©otifen begeiferte. §eine gab bamalS zugleich mit einem

politifcr) anrüchigen Spanne Samens Sinbner in äftüudjen SottaS

„Allgemeine pofitifcfje Annalen" fjerauS unb r)atte eben feine

„föeifebtlber" erfd)einen (äffen. 6ie nahm SMinger in einem

Artifel: „$ie neuen polin'fchen Amtalen unb einer ihrer Jerons*

geber" (SRro. 132) auf3 ®orn unb fd)rieb: „|>r. §eine ift

für^Iicr) als dichter aufgetreten mit einer anfeljnlidjen ©amm=
lung öon Reimereien, bie er, mit $rofa untermifd)t, unter

bem Xitel ,9?eifebilber' herausgegeben §at 3n tiefen Silbern

ift benn aud) Seil 1 <5. 131 folgenbeS $u finben: ,An ber

SBanb hing — eine 3ttabonna, fo fdjön, fo lieblid), fo \)\\\*

gebenb fromm, bafj id) baS Original, baS bem 9Mer ba$u

gefeffen t)at, auffuerjen, unb ju meinem SBeibe machen mödjte.

freilief), fobalb ich ma^ im* ^efer SJtobomta oerheiratet wäre,

mürbe ich fte bitten, allen ferneren Umgang mit bem h- ®«ft

aufzugeben, inbem eS mir gar nidjt lieb fein fonnte, wenn

mein ftopf burch Vermittlung meiner grau einen £eiligenfdjein

ober irgenb eine anbere Verzierung gewönne 4

. 2öie zart unb

gefd)macfüoll! unb ^ugleidt) , weld)e eble $reifttgfeit, melcf/

fühner greimut! 3öäf)renb anbere feiner ©tammeSgenoffen il)re

tSraelitifd)e Abfunft forgfältig 51t oerbergen fudjen, gibt fid)

unfer £err ^olitirer ganz unoerhohlen als Suben zu erfennen,
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unb roäf)lt für biefe§ SöefenntniS ba$ paffenbfte Sßefytfet: Säfte*

rung beffen, roaS bem (£f)riften ba£ ©eiligfte ift. 9Jcan fief)t,

©err Gotta meif? feine Seilte ju roäfjlen, unb ©err ©eine befifct

bod) luemgftenS bie erfte, einem politifdjen ©djriftfteller beS

%aoß notiuenbige ©genfdjaft: gred)f)eit unb Unoerfdjämtfjett. 1
)

(£r ift inbeffen nidjt fo gan^ 3ube, ba& er nidjt aud) an ben

Ijeiligen ®eift glaubte, nämlid) an ben, ber, tüte e§ ©. 186 fjeiftt,

bie 3nringl)errnburgen aerbrad), unb ba$ alte 9fed)t erneut,

bafj ade 9ftenfd)en, gletdjgeborcn, ein abeliges ®efd)led)t feien,

tiefer neuentbecfte Zeitige ©eift fjat, nrie ebenbafelbft 511 lefen

ift, feine mo^genjappneten bitter, unter bie fid) aud) ©err

©eine säfjlt. 2öir geben if)m inbeffen $u bebenfen, ob er bei

einer foldjen aUgemeinen SBaronifierung be3 ganzen 9)?enfd)en-

gefdjledjtS, Dom Hottentotten an bi3 hinauf ju ben Sttonardjen*

familien (Suropaä, nrirflid) etroaS gewinnen bürfte; benn fein

Stammbaum, ber fdjnurgerabe bis auf $lbraf)am jurücffü^rt,

ift ja bod) begreiflich öiel älter, als ber be$ erften SBaronS

ber ßfyriftenfjeit."

$u gleicher 3e^ ^atte ©eine in ben politifdjen Slnnalen

aud) bie Sßerteibigung 3- ©• SSoft gegen äftenjel, ber jenen

in feinem 23ud) über bie beutfdje ßitteratur einen „ungefd)lad)ten

nieberfädififdjen Söauer" genannt ^atte, übernommen unb ge=

äufeert: ba „follen mir faft auf ben Slrgmoljn geraten, SD^enjel

neige felber 311 ber ^artei jener Bitterlinge unb Pfaffen, roo=

gegen $of} fo maefer gefämpft fyat ©err URen^el f)at biet*

leidet nie gefüllt, mie tief ein uugefdjladjteS nieber|ad)fifd)e£

Söauernfjerä üerrounbet merben fann öou bem freunbfdjaftlidjen

®tid) einer feinen glatten fjod) abeligen SBiper, — bie ©ötter

^aben genrife ©errn äften^el oor foldjen ©efüfylen bemafjrt,

fonft mürbe er bie ©erbfyeit ber $Boj3fd)en ©djriften nur in

ben £f)atfadjen ftoben, nidjt in ben SBorten. mag mafjr

fein, baß SSofe in feinem proteftantifdjen (Sifer bie Silber*

ftürmerei etroa£ ju meit trieb. 2lber man bebenfe, bafj bie
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ftirche jefct überall bie Sßerbünbete ber $lriftofratie ift, unb

fogar oon if)r hie unb ba bcfolbet wirb. $)ie ftirdje, etnft bte

fjerrfdjenbe 2>ame, oor ti»etcr)er bie bitter it)re Änicc beugten,

unb 311 bereu ©fyren fie mit bem ganzen Orient tournierteu,

jene Stirpe ift fdtjtuact) unb alt geworben, fie möchte fid) jefct

eben biefen Gittern al£ bienenbe Hrnme üerbingen unb üer=

föricht, mit ifyren ßiebern bie Wülfer in ben ©d)laf ju lullen,

bannt man bie ©djtafenben leidjter feffeln unb fdjeeren fönne."

SDarauf antwortet 2)öllinger, nad)bem er über $0(3 unb

»Stolberg einige Sßorte gefagt, mit beifcenber Satire: „$ie

Stimpatfyie, weldje §err £>eine für ben tiefen Sdjmerj be$

oerftorbenen $ofj füf)lt, r)at etwaä tüat)rr)aft 9tüf)renbe$;

Benkel, meint er, möge ben (Göttern banfen, bafj er noer) nie

jolctje Erfahrungen gemalt; er — §err $eine — wiffe leiber

nur ju gut, wie wef)e ber Stid) einer folgen Ijoc^abeligen

SBiper tr)ue. $lber — wie in aller Söelt mag nur §err §eine

in fo nahe Berührung mit einer fyodjabeligen Söiper gefommen

fein? SGBir follten benfen, jmifchen ihm unb bem rjofyen $lbel

müffe noc^ ^enig ^öerfet)r ftattgefunben haben. §at ifjm öiel*

leidet ein ©beimann auf einem $Me auf ben gufj getreten,

ober i^m eine Unüerfd)ämtheit etwas berb oerwiefen? ober

fühlt fich ber bitter fchon baburd) gefränft, bajj bie Slriftofratie

ber alten dt)riftltdt)en ganülien fich 9e9en oen neucn jübifdjen

©elbabel fo fpröbe unb jurücfhaltenb bezeigt? — $)ie Ätrct)e

foll — fo oerfichert $err §eine — oon ber 2lriftofratie

menigftens l)k unb ba befolbet fein. 2)ie Kirche befinbet fid)

alfo gegen ben $lbel etwa in bemfelben Js8ert)ältntffe, in wel=

cr)em £err |>eine 51t §errn (£otta fteht. girr feine gaffuug^

fraft ift freilich biefe ©rflärung bie natürlichfte; Rahlen —
was fönnte es für ßeute, bie ben ©lauben an bie Allmacht

beS ©elbeS mit ber Buttermilch eingefogen, (Sinleud)tenbere3

geben? Böge §err §eine fich Dato auch *n oem 3ac*)e oer

®efd)id)te oerfuchen, — er t^at ben Sdjlüffel p allen grofjen

Orriebrid), Vebcn SöUtttflrra. I. 14
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Gegebenheiten ber Tlxt- unb SBorjeit gefunben. — Sßer fid)

ober eigentlich üon ben $lbeligen bejahen laffe, ob bie Pfarrer

unb bie armen ftapläne, ober bie 2Mfd)öfe ober gar ber ^ßapft

ielbft, — barüber fdnueigt £err $eine, mir ermarten feine

näheren 9ütffd)lüffe. Xraurig ift bie Sache in ber Zfyat; man
benfe nur an bie möglichen golgen; am @nbe fönnte e£ gar

nod) ber Subenfdjaft, mit bem §aufe fliothfchtlb unb (Somp.

üoran, einfallen, bie ©etftlidjfeit in ihren Solb ju nehmen;

bie Littel ba$u Ratten fie, unb ^mar prompter noch unb

ftingenber als ber Slbel, — mef)e bann bem ^riftentum ! . .

.

9ftit feiner angeborenen Antipathie gegen bie alten (demente

ber Staaten: SUeruS, $lbel, Bürger- unb Sauernftanb, unb

mit feinem gleichfalls angeborenen Xalent für bie alles be=

herrfdjenben finanziellen $erf)ältniffc fann §err £eine mit ber

Seit noch emem tr)eorerifct)en unb fchreibenben ein tüd)=

tiger pratrtfdjer ^ßolitihiS merben."

5(ud) in bem Settartifel ber 9ßr. 1 üon 1829, einer

Satire auf bie bamaügen liberalen, fommt Pödinger auf

§eiuc äurücf. $a es t)k% bie politischen Annalen follten ein=

gehen, läfjt er ben fingierten liberalen flogen: „(£in großer

Sßerluft! jumal ba fie eben in ben Rauben gmeter fo auS=

erwählten ^Rüftjeuge, mie bie §erren fitnbuer unb §eine finb,

bie glänsenbften Hoffnungen gaben; mir motten ^offen, bajj

bie beiben, öon benen ber eine ein erprobter Veteran ber

liberal^polin'fdjen Sitteratur, ber anbere aber ein mefoerfpre~

djenber Anfänger ift, if)r Talent nict)t uergraben, fonbern fid)

mohlgemut ein neues Organ fdjaffen. 3)töge — in biefen

SBunfd) ftimmet gemifc jeber ©utgefinntc ein — möge biefeS

herrliche ,3millingSgeftirn lauge nod) h*tt ftraf)len am politifchen

Gimmel £eutjchlanbS! £errn £eine mödjte id) am menigften

in ben Leihen ber Streiter für bie gute Sache oermiffen; er

fchimpft aud) auf bie fatholifdje &ird)e, fo gut mie £eSperu3

unb bie 92edarzeitung; aber er tfjut es nidjt, mie biefe, mit

« •
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plumper $>erbl)eit, fonbern mit einer geroiffen (freilief) etma3

jubaifierenben) ©ragie, unb auf ifjn möchte ber $er£ be3

3opr)o!leö paffen, ben ^ßlutard) auf ben $imoleon amoenbet:

,2Beld)e $enu£, meiner fiiebeägottlegte §anb an MeS, roaS

er tt)at!
4//

9^oct) fdjlimmer perfifliert er £eine in 9fr. 19: „$>er

berühmte beutfdje Sßoet unb s$olittfer |>eine, beffen fd)on ein-

mal in unjern blättern rüfymlidjft gebaut roorben ift, fjat ber

Söelt abermals jdjöne Söeroetfe feinet ()iftorifd)en unb politi-

fdjen Xiefblicfö gegeben. 3n bem SJJorgenblatte 9fr. 288 ff.

fiubet fid) nämlid) ein 58erid)t über feine SReife nad) Stalicu,

unb ba ü)n ber 2Beg baf)in burd) Xnrol geführt fyat, fo giebt

er aud) in ber Äürje feine Meinung über biejeS $ölfd)en ab.

(£r fjat fid) jroar baä fianb nur fo com SReiferoagen aus be-

fefjen, unb fjauptfädjlid) mit ftutfdjern unb ©aftmirten oer*

fef)rt, bod) — le genie supplee ä tout. Sine unergrüub*

lidje ©eifteSbefc^rännfjeit, SermliSmuS, Langel an ©efüf)l

öon ber Söürbe itjrer s$erfönlid)feit — ba3 finb of)ngefäl)r

nad) $errn §eine bie ©runb$üge beä Xtjroler SBolfödjarafterä.

2Jton fief)t, ein ödster Snroler ftellt uöllig bie &ef)rfeite Don

ber Snbiuibualität unferä genialen sJteifenben bar. $>er Xnroler

fjat eine manne 9lnf)änglid)feit an feine Religion unb fein

^aterlanb, unb ift baf)er in boppelter §infid)t befd)ränft,

§r. §eiue bagegen ift über biefe Sdjranfen längft fjinauS,

ba er tueber Religion nod) Sßaterlanb fyat. 2>ie ^Religion ift

tfym baburd) abfyanbeu gefommen, bafc er, laut eigenen ©eftänb-

niffen, in ber ftluft, bie ^uifdjen ber Slblegung be3 alten ©lau*

benS unb ber s#unaf)me eines ueuen liegt, fteefen geblieben;

er f)at nämlid) ba3 bcfd)ränfte unb befdjränfenbe 3ubentum

abgefd)rooren, ben ßfjriftenglauben aber nid)t angenommen,

unb bel)ilft fid) nun, fo gut e3 gefjn null, ofme Religion,

,benn ber $id)ter — fagt er — ift ergaben über allem

3eftengeträtfd)e ber @rbe.' 2Jftt bem SeroiltemuS ber ^tiroler
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mufc eä roofjl feine 9fid)tigfeit f)aben, beim niemanb fann ba§

beffer beurteilen, als $r. $eine; er gehört ja befanntfid)

ben liberalen, roo man aber nid)t liberal ift, ba ift man eben

ferüit: roo fein £id)t ift, ba ift ©djatten. $ie Xnroler hat

nod) niemanb im 93erbacr)t be3 fiiberaltemuS gehabt: ergo

finb fie feroil, unb $roar, roie unfere Autorität fagt, tädjelnb

unb f)ümoriftifcf| feroit. 2ßa3 enbüd) ba3 ©efüf)l oon ber

Söürbe ber eigenen Sßerfönlidjfett betrifft; fo mufjte bcm 2Ban=

bcrer freiließ ber ftontraft aroifdjen if)tn unb ben Xnrolern fet)r

auffaüenb fein; if)tn, ber ein foldjeS Übermaß öon vSelbft*

gefüt)! befifct, fdjeinen natürlich bie efjrlicfjen Xtiroter ganj ent=

blöfct oon biefem foftbaren ©efüf)t gu fein. — $od> tt)ir

roollten eigentlich öon ben neuen 9Xuffcf)(üffen, bie §err §eme

bem Sßublifum mitgeteilt, reben. Sie betreffen ben $lufftanb

öon 1809, unb unfere fiefer werben überrafdjt fein, roenn fie

üernef)men, tt)ie t;öc^ft einfad) bie Sad)e bamate jugegangen

fei. ßon ber ^ßolitif — fagt $err |>eine — roiffen fie (bie

Xnroter ®ebirg£beroot)uer) nid)t3, a(3 bafj fie einen #aifer

^aben, ber einen roeifeen Üiocf unb rote £>ofeu trägt; ba3 fjat

iijnen ber a(te Dl)m erjagt, ber e3 felbft in 3nn3brucf gehört

oon bem fdjroaraen Sepperl, ber in 2Bien geroefen. 9tt$ nun

bie Patrioten ju ihnen h«wuff(etterten unb ihnen berebfam

üorftettten, ba§ fie jefct einen gürften befommen, ber einen

blauen SRocf unb roet^e £jofcn trüge, ba griffen fie ^u ihren

33üdf)fen, unb fügten SSeib unb ftiub, unb ftiegen uon ben

bergen rjtnab, unb liefen fid) totfcfytagen für ben angeftammten

Äaifer.
4

$(ljo bie garbe ber faiferlid)en §ofcn trägt bie Sdjulb

an jenem mörberifcfyen Kriege! £a gärten roir benn ein rect)t

eflatanteS 23eifpiet oon ben grands effets par de petites

causes . . . Sftan fiefjt, bie ®efd)id)te rotrb auf fo!dt)e SBeife

ungemein fimpUftjiert. $ie üon Äant geäußerte gurdjt, baft

bie 9Jtaffe ber fid) immer mehr an()äufenbeu $ty°rfad)en fünftige

®efchid)tfchreiber erbrüden möge, ift ganj ungegrünbet. ®eniaie
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fieute oon .gerrn ßetneS @d)lagc fliehen, ofjne alleä mühfame

Stubium, bloß burd) großartige Sntuition, ben ©cift heraus

(b. h- ihren ®eift — ma$ fie ben ©eift ber 3eiten nennen,

baS ift im ©runb ber Herren eigener ©eift, in bem bie ßeiten

fid) Bespiegeln), präfentiren ib,n ^erlief) in (Sfjampagner^läfern,

nnb bie unbrauchbare Sttaffe ber hiftorifdjen gacta mtrb meg=

geworfen. 9D^öcr)te uns bodj £err £eine einmal in biefer be=

liebten Lanier eine Überfielt ber ganzen UniDerfaIr)iftorie

geben. Söie mürben ba bie alten Xitanen unb §eroen ber

©efd)id)te ju ^ßtjgmäen oon ber ©tatur unfereS ^oeten

fammenfehrumpfen, baß ihnen jeber ©chulfnabe über bie 5ld)fel

megfe^en fönnte; bie großen, meltfjiftorifchen 93egebcnr)eiten

alter unb neuer 8«t mürben, meuigftenS in it)ren Urjarfjen

unb Anfängen, nid)t bebeutenber erfcfyemen, als bie flaf)lreid)en

Liebesabenteuer bcS $errn §eine, bie er fo jelbftgeföllig er^

flählt; alle bie üerroiefetten Sßerhältniffe, bie ©orbifdjen ftnoten

ber ©eftt)ic^te mürben, nicr)t mit 5lleranberS ©chroert burd)=

^auen, fonbern mit einer garten $amenfcheere burchfehnitten,

fidt) in hödrfter Simplizität unb gaßlichfeit barftellen .

.

$)er |)ieb faß feft. 9(lSbalb nahm fid) jemanb in ber

9ttünd)ener „Aurora" (9^r. 169) beS abtoefenben ^>icr)ter§ gegen

biefen legten $rtifel ber „(5oS" an, melcfje i^rerfeit^ (9?ro. 137)

antmortete: „211$ ob bie momentane $bmefenfjeit eines fold)en

©chriftftellerS irgenb eine Sebeutung hätte!? — $ie Senbenz

ber (5oS ift allerbingS ganj unb gar nicht jene beS $errn

Dr. §eine; ob aber hier eine fo recht renommiftifch imputierte

geigheit in^mifchen liege, mirb bie golge lehren. (Sinftmeilen

lebt man ber Überzeugung, baß §err nadjbem er oon

einer unausbleiblichen ©eifelung fpricht, ein ächter ©tarnm^

genoffe feinet zur 3^it SBerfdjollenen fei." $od) £eine ooll=

jog balb im britten Xeil feiner „SReifebilber" bie unauSbleiblidje

©eifelung; merftoürbigermeife aber nicht megen biefeS legten

SlrtifelS, oon bem er ganz fchmieg, obmohl er bie Borniertheit
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aud) in feinen „fReifebilbern" brucfcn lieft, fonbern roegen ber

beiben erften $ölüngerfd)en 9(rtifel, in benen er megen „etroas

Vorliebe für ben antiariftofratifdjen 53oft nnb einiger arglofen

SWuttergotteSnnfce", bie „nidjt aus antifatfyofifdjem (Sifer f)er=

vorgegangen" feien, „^uerft mit ftot nnb $ummf)eit ange*

griffen" roorben fei.
3
) 9(ud) baß bie „CSoS" berfelben 3«t

in einem facfyoerftänbigen, roarm gegoltenen unb äufterft an*

erfennenben Iitterarf)iftorifd)en 3(rtife( bie im 3af)re 1828 er*

fcfjienenen „©ebidfte" SßlatenS befprad) (9fr. 135, 136), er=

regte feines $rger. (Sr fonnte e$ bafyer nidft unterlaffen, in

feinen „föeifebilbern" and) barauf ju replizieren: „9Kit Ätjrie

eleifon unb $attehtjaf) mürben feine ©ebidfte gepriefen in ben

^faffenblättern; unb in ber Sfjat, bie ^eiligen Männer be3

(Söttbatä mufften erfreut fein über jene ®ebid)te, rooburd) bie

(Sntfjattung oom roeibttrfjen ©efdjfecfft beförbert nrirb."

(Sbenfo naf)in er fpäter nodj in feinem 23ud)e „£ic

romantifdje ©dntle" in feiner $rt bittere #tad)e an ber „fton^

gregation" unb an einigen iljrer fjeruorftedjenbften Xtjpen. $>er

Widjtung ber erfteren ift ferner baS ®ebid)t „(Einem $btrün=

nigen" gemibmet:

O be§ ^eiligen ^ugenbmuteä!

0, tote fdfntetl bifi bu gebänbigt!

Unb bu Ijaft bi$, füttern SBIuteS,

*0lit bem lieben >£>eirn berftänbigt.

Unb bu bifi ju Jfreua getrogen,

3u bem ftceitj, bai bu berodjteft,

bu nod) bot toenig' ÜBÖodjcn

3n ben Staub $u treten bödjteft!

D, baS tt>ut baS Diele ßefen

3ener ©Riegel, -fraUer, $urfe —
©eftetn nod& ein #elb getoefen,

3f! man tyeute fdjon ein ©djurfe.

(Sin ©ebidft, beffen Scfjlufjftroptje man in SÖtfündjen f)äufig mit

befonberem Söofjlgefatten rentieren f)ören faun. 9lod) befannter
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unb häufiger tüiebertjolt finb folaenbe gerabe^u rofje ^öerfe

au3 bem 3a()re 1848:

%ot ift ©ötteä, bie |U)äne.

Ob beS ^eiligen -Offr3

Umftur^ quoU if)m etnft bie Jfytäne

9lit§ be§ 9tuge§ rotem ©djlifc.

$tefe3 föaubtict Imt ein ©filjndjen

.frintetlaffen, bod) e§ ift

9tut ein giftiges Aanind)en,

2ÖeId)e3 ftonnenfütjc^en ftifjt.

2tyropo8! 2>et etainfame

Pfaffe 2)oMngeiiu$ —
$ai ijt ungefaßt fein 9lame —
8ebt et nod) am 3fatflufc?

liefet bleibt mit unuergcfjlidf)

!

Sei bem teinen ©onnenlidjt!

92iemal3 fdjaut' idj foldj ein fyäfelicf)

2ttmefünbetangefid)t.

2Bie eS Reifet, ift et gelommen

5luf bie 2Belt got tounbetfam,

<£>at ben 9lftetroeg genommen,

3u bet Buttel 6d)tecC unb ©$am.

©al) itjn am ßtjarfteitag maßen

3n bem $ug bei «Ptoaeffton,

2ton ben bunflen SWännetn aflen

2öol)l bie bunfelfte ^etfon.

3a, 2Ronad)o 2Jlonacf)orum

3ft in unf'tet 3eit bet ©ifc

Ü)et öitotum obffurotum,

$ie betf)ettlidfjt £>utten'§ Söifc.
4

)

§eine Ijatte natürlich bie ßadjer auf fetner Seite, unb

nod) fyeute ergoßen fid) 2>öflinger3 (Gegner aus jebem ßager

an btefer bitterböfen ^erfiflage; nur ttieijs voofy fetner mefjr

ben inneren ßufantmenfjang biefer Sßerfe mit ber ,ßo%", fennt

ntemanb, ba§ fie bie 5lntroort finb auf ben t)ier auf §eine
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angemenbeten Sopfyoffeiferen $erS: „Söeldje 3fotu3, roeldjer

Liebesgott fegte £anb an alles, roaS er tfjat!" unb auf bie

,$ngmäen üon ber Statur unfereS ^oeten".

9(m 1. Sluguft 1828 faßte Söumger 'bte Sßorrebe ju

feiner ^ortje^ung ber ^ortigfdjen &ird)engefd)td)te ab, unb faum

waren bte $or!efungen gefdjloffen, befanb er fidj auf bem

Sßege nad) SUtoinj. £ie tfjeologifdje gahtltät ^etfd)te, ba bte

ueuteftamentlidje (£regefe nod) immer unbefefct mar, notmenbig

eine (Srgänjung, unb SHee in 9Jkinj foüte fie nad) $öüinger3

Meinung übernehmen. £od) aud) fünft bUbeten bie UnioerfttätS*

angelegensten ben ©egenftanb ber 9Kain$er $erf)anblungen.

©3 festen, baß fie eine öffentliche iöcfpredutng mof)l oerbienen,

bod) nidjt in einem beutfdjen, fonbern in einem franjöfifdjen

Organe; benn fdjon im 3aljre 1825 fjatte ®örre§ an föäß

gcfd)rieben: „Unfcre gebietenben §erren adjten nidjtS, ma£

teutfd) gefdjrieben t>or if)nen liegt, lefen fie aber baSfelbe auf

ftraitÄÖfifd), bann fyabm fie ungefjeudjeften Sftefpeft bafür."

tiefer ®ebanfe mürbe aufgegriffen, unb man fam überein, baß

$öllinger einen 2lrtifel über bie ÜKündjener Unioerfität

fdjreiben,
sJtäß ir)it in§ gransöfifdje überfein unb an ba§

Memorial catholique, ein Organ be§ Slbbe 2amemtai$, über*

mittein follte.

$on 9ftain3 machte Pödinger aud) einen 5(u3fhig nad)

SBonn, um bort 2öinbifd)mann %n befinden, neue 53efannt=

fcfjaften, mie 9ftc. Völler, 9ciebuf)r :c. %u machen unb Srfaf)=

rungen $a fammeln. Natürlich mußte DZtebu^r, ber Iang=

jährige preußifdje ©efanbte am päpftlidjen £ofe, fein be^

fonbereS Sntereffe ermeden. $a3 ©efpräd) mit ifjm breite

fid) aud) um bie päpftlidje ^olitif. „3dj erinnere mid),"

fagte SMinger barüber in feinen SBorlefungen im SBinter*

femefter 1860/61, „baß «Riebufjr in Bonn eraäf)ttef
ber $apft

*ßiu§ VII. fyafa öfter« gefagt: menn er auf fein ganzes

Sieben äurüdfefje, fo fei ifjm nidjts fdjmer^Iidjer gemefen, als
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bafc er jenen SIft ber ©raufamfeit [ber SIbfefcnng] an biefeu

fran$öfifcf)en $ijd)öfen ooübringen mufete, trofc t()rer 58er-

bienfte." 6
)

$aum bon fetner föeife gurücfgefefpt, nod) wäfjrenb ber

Serien, fd)rieb ^öfltncjcr ben oerabrebeten 91rtife( über bic

9ftünd)ener Untoerfität, ging biefer über 9Jtoina nad) ^ßariS

nnb würbe bort unter bem Xitel : Lettre de Munich sur la

nouvelle universite* de cette ville, in ben 9£oöembcr= unb

^e^ember()eften be3 Mömorial catholique oeröffentüdjt. tiefer

SIrtifel, für bie bamaüge Stellung SMingerS unb feine 91uf=

faffuug ber Sage in Üöatiern in fyofyem @rabe iutereffant, ift

nur $u lange, um l)ier toörtlidr) angeführt $u werben. 6
) $er

Sßerfaffer ftellt fid), al£ ob er nur auf ber Steife einen längeren

Aufenthalt in SJcundjen gemadjt unb (Megenfjett gefunben

habe, bie Unioerfitätsoerhältniffe fennen ^n lernen, befpridjt, wie

biefelben unter ber oorigen Regierung gelagert waren, unb

gef)t bann auf ir)re SBeffernng unter fiubwig I. über, beffen

entfdjiebener SBiHe e3 fei, bie fatr)oIifd)en Sittereffen ju be-

fdjüfcen. SDocfj habe ber ftönig ebenfo feierlid) feinen Söillen

in Söe^ug auf bie ^ßroteftanten auSgefprodjen. (S& fei aud)

unmöglid), eine einzige X^atfadje anzuführen, burd) weldje

beren 9ted)te üerlefct worben wären. 3)a$ fei gerecht unb ben

Verpflichtungen entfprechenb, bie ber ftönig al£ (souoerän

eine§ gemtfd)ten Staates fid) auferlegt habe. $te baierifd)en

ßatholifen oerlangten nur, baft man ihnen eine gleidje Teil-

nahme an ben gemeinfamen $fted)ten gewähre, unb würben fid)

glüdlid) gefd)ä|t ^aben, wenn fie fid) unter ber oorigen 9te=

gierung biefer ©teidjfjeit Ratten erfreuen tonnen.

Über ben 3uftano Der Untoerfität SanbShut in ihren

testen Sauren t)errfcr)e (Sinftimmigfeit. ©ie fjabe baS 33ilb

eines gänzlichen Verfalles geboten, unb eine Reform berfelbcn

fei unbebingt notwenbig gewefen. Unter ben Sßrofefforen fyaht

wenig (Sifer unb geuer, bagegen biet 3*™*™$* unb Un^u*
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frteben^eit geherrfdjt, befonberS aus ©d)ulb berjenigen, welche

an ber @pi|e beS oorigen Regimentes ftanben, unb oon bencn

man ohne Ungereefjtigfeit fagen tonne, bafs fte fid) burd) eine

befonbere ©etoanbtfjett anzeichneten, bie unroiffenbften unb

manchmal umoürbigften ©ubjefte zu ^ßrofefforeu au ben Styceen

unb Unioerfitäten auswählen. $ie (Stubeuten in £anbsf)ut

aber hätten fid), einzelne Ausnahmen ^gegeben, burd) if)ren

Unfleifc, i^re SRufticität unb ir)rc für alles SBornefyme unb

©rofie abgeftumpften ©efüfjle ausgezeichnet. @S fei baf)er ein

glüdlidjer ©ebanfe getoefen, bie Unioerfität oon SanbSfmt nach

SJcunchen, ber an foftbaren Sammtungen unb Iittcrarifcr)en

Hilfsmitteln fo reiben $auptftabt, $u oerlegen. $urd) biefe

Verlegung, tüte burd) bie tnberungen in bem ^erfonal ber

^ßrofefforen unb bie größere $at)l berfelben fei bie Unioerfität

ein gan^ neueg Snftitut getoorben, bem namentlich ber AuS^

frf)lu& ber SanbSlmter Stänfer, ©alat, $öppen unb Sdmltheß,

deiche näher gcfdjilbert toerben, zugute fomme.

Seiber fei aber bie fo nottoenbige (Slimimerung mancher

SanbShuter ©(erneute nicht oollftänbig geroefen, unb baburdj,

foroie burd) bie gebotene 3u^affuu9 oer xr[ München an ber

Afabemie ber 2öiffenfd)aften oorfjanbenen (Mehrten bie 3us

fammenfefcung beS ^rofefforenfollegiumS eine eigentümliche

getoorben unb baS protcftantifd)e ©lement ftarf in bemfelben

oertreten. £>och baS hätten bie Umftänbe mit fid) gebraut

(Sine einheitliche ©efinnung, toeldje man übrigens auch 9ar

nicht zu roünfchen fdjeine, herrfche oaher *n bemfelben nicht,

toeSf)alb aud) alle Bemühungen unb Aufmunterungen ber

Regierung, ein litterarifdjeS Organ, beffen 3entrum bie Unioer=

fität fein foüte, zu Staube $u bringen, oergeblich getoefen feien.

(SS toerben bann bie einzelnen Jafultäten befprodjen.

$a fällt ihm aber cor allem auf, baß baS naturtotffenfd)aft=

liehe gad) fo überfe^t fei, er begrünbet bie (Srfdjeinung aber

teils mit ber Übernahme ber Afabemifer an bie Unioerfität,
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teils mit bem £angc ber $eutfd)en bcn ©pe^iafftubien, ber

fo ftarf fei, bafj man beinahe aud) ^ßrofefforeit ber (Sntotno*

logie, ber ^etmiutologte (SBürmerlehre), ber $rt)ptogamie h\

erhalten hätte, ba man ftdt) bnrdf) btefe Birten oon 2Biffen=

fd)aften um geringen <ßrei§ ben fRuf eines (Mehrten ermerbe.

dagegen fei bie theofogifdje Jafultät mit ebenfo großer Spar-

famfeit behanbelt morben. ©ie jäf)te eigentlich nur m'er $ro=

fcfforen, ba SttaH nur §ebräifd) treibe unb alfo nid)t ^ät)Ie,

Söiebemann, ber $>ireftor be$ ®eorgianifchen ©eminarS, bie

ßögünge nur jum ^eiligen $>ienfte vorbereite, unb eine ber

ttoraüglidjften Disziplinen ber Geologie, bie (Srtgefe beS SReuen

SeftamentS, noch nicht befefct fei. SDte oier ^rofefforen aber

feien: 23udjner, ber $>ogmatifer, ber jmar feinen ß^örern

genüge, bem aber mer)r $eucr uno ftjftematifche $iefe $u

roünfd)en märe; 21mann, ber äftoralift unb oorfyer $)ogma=

tifer, ein fonft adjtbarer Sttann, beffen Berufung aber burdjauS

t»erfet)It fei; vorder ©eelforger unb ^rebiger, fei er an feinem

^(a£e gemefen; aber baoon, in ber Söiffenfdjaft fidj $u

oeröoflfommuen, ^abe ir)n fdt)ou fein (eibenber ßuftanb abge=

galten, fo baß es am beften märe, ifjn feinem früheren S3e^

rufe roieber ^urücfjugeben ; 3) ö l ü n g e r
, ^ßrofcffor ber ®irdjen-

gef^ic^te unb beS $ird)enrecht3, öon bem man fage, bafc er

mit öiel Ätarr)ctt unb Reiter vortrage unb be^atb ein fefjr

befugtes Slubitorium ^abe, ber aud) ju ben beften beutfd)en

Geologen gehöre unb ben feine (itterartfdjen Stiftungen fct)on

berühmt gemacht haben

;

7
) It t ot t, ein emfiger, tiefer, arbeitfamer

unb fefjr geachteter ^rofeffor, ber orientalifcr)c ©prägen unb

©jegefe beS Eliten SeftamentS lefe, aber befferer ^ß^ttolog als

(Syeget fei. $er geteerte $>ortig, ber bie gfafuftät oerlaffen,

merbe nicht (eid)t ju erfefcen fein, ©ein flarer, gelehrter unb

manchmal geiftootter Vortrag fei allgemein beliebt gemefen, unb

nie h^be ein ^rofeffor beffer als er bie Siebe unb baS $er=

trauen feiner 3uh^cr fid) ermorben.
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©r Gilbert barauf bie ßiftorifer: Hft, eigentlich $f)t=

lolog, fei ooü $eift wtb ®elef)rfamfeit, 23uchner bagegen

unbebeutenb, um fo bebcutenber ©örreS, ber aber gletdjmoht

nur gegen ben Vorwurf üerteibigt roirb, baß bte 3ah* feiner

3ul)örer bereits bebeutenb abgenommen fjabe. ©inen großen

Kaum nehmen aud) ©Delling unb öaaber ein, roo es

ebenfalls öon erfterem heißt, er t)abe ftd) ganz bem S^riften=

tum ^ugemenbet, fönne aber fein Stiftern, baS er fyartnäcfig

üerteibige, bamit ferner öereinigen. $ÜS Sdjelling öffentlich

erflärte, er fei uon ber Söafjr^eit ber djriftlidjen Religion

überzeugt, ^abe eS ein großes (Srftaunen erregt. $ie meiften

gärten nicht gemußt, maS fie baöon benfen füllten, unb es fei

fogar in 9ttüncf)en unb anberroärtS baS ©erüdjt gegangen,

Sdjelling fei föathotif gemorben, maS jeboct) falfd) fei. ©S fei

übrigens nmljr, baß ©Delling über ben Katholizismus ftd)

fefjr gemäßigt unb gerecht auSfpredje; aber felbft ein ©enie

mie <5d)elling lege feine anerzogenen proteftantifd)en Vorurteile

nur ferner ab, unb fdjließlich fei ber s$roteftantiSmuS, ber

jebem geftatte, t>on ber chriftlidjen Religion anzunehmen, maS

i()m gut ju fein fcfyeine, für einen ^Pr)tlofopr)cn bequemer, als

ber Katholizismus, ber öolle Unterwerfung unter bie Autorität

ber Kirdje forbere, mit meiner mau in Sacfjen beS Dogmas

nicfjt fapituliereu fönne. 9In Xiefe unb an 2luSgebef)ntf)eit beS

SöiffenS fomme Vaaber Schelling toenigftenS gleia), wenn er

it)n nid}t übertreffe; baju fyahz er öor biefem ben SBorteif

öorauS, baß er in bem Katholizismus glcidjfam öerfchanzt fei.

Slber eS fehle ihm bie Klarheit unb bie ftiftematifdje (strenge,

welche ©chelling in fo eminentem ©rabe befi^e. $er fonfufe,

bunfle, unzufammenhängenbe unb holperige Stil feiner SSerfe

fchabe auch fanen Vorlefungen, weldje beShalb auch ^enig

befugt feien, wäfjrenb bie 3uhörerfcf)aft ©djellingS fct)r %al)V

reich H ^ tt)^re hn wünfd)en, baß 33aaber fid) ber €5o-

frattfdjen SERet^obe bebiente, wie benn auch Wr me*e 0*e
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obacrjtung gemacht ^oben, baß man weit mer)r öon jetner

ftonöerfatton als öon feinen Schriften unb Vorträgen profitiere.

Pödinger fommt bann auf Ofen, eine $oröpf)äe ber

mobemen 9^aturp^Uofopr)ief
ju fprecr)en, ber öon ©eburt unb

($rjief)ung $atf)olif fei, aber roctyrenb feinet langen $lufent=

haltS in 3ena feine ^Religion öerloren ju haben fcr)eine, unb,

nrie man fage, feine ßinber proteftantifch ergießen laffe. @r

fcfjeine ir)m ju jener in 2)eutfd)fanb fo zahlreichen klaffe öon

2ftenjcr)en ju gehören, welche ben 9ßroteftantiSmuS, roeil er

roeniger als ber ÄatholiaiSmuS öerlange, öon jtt?ei Übeln für

baS leidster erträgliche fjaften. S'iacr) feinem Softem get)e alles

öon bem Urfcf)lamme aus, öon bem Snfuforium bis ju bem

Sttenfcfjen, töelcrjer nacr) bem Riffen fomme, roie eine ©pejieS

beSfelben ©enuS. SBiS jefct ftet)e ber Genfer) auf ber oberften

©rufe ber joo(ogifd)en ßeiter; follte aber ber ^rofeffor einmal

baS ©lücf haben, einen ©nget ju fernen unb 31t berühren, fo

mürbe er fofort bie neue SpejieS in fein joologifcheS Stiftern

einfügen unb ben fiiebfjabern ber Sßaturgefcrjicfjte eine Spezies

erhöhter Slffen öerftinbigen. 9?atürlicr) tjabe auch er feine $vl*

hörer, ba eS unter fo gasreichen Stubenten bie t>erfcf)iebcn=

artigften Sharaftere gebe, dagegen betrachte ber gelehrte

Schubert bie SBelt mit meit mehr ©eift unb öon einem

cf)riftlichen Stanbpunfte auSgef)enb, öon bem er überhaupt

fagen möchte: Talis cum sis, utinam noster esses! ®r

nähere ficr) auch, nachbem er fich öon ben Vorurteilen feines

alten SßietiSmuS befreit, ber fatholifcheu Religion, unb fdjon

oft höbe man in feinen tonöerfationen mit ßatholifen biefe

Annäherung beobachtet. Snbeffen fei er fet)r meit baoon

entfernt, bie Äirche anerfennen ju motten unb fich oer s#uto*

rität ju unterwerfen.

9tad) einigen Söorten über &ocf)=Sternfelb, einen

9ttann öon öiel ©eift, ber ohne SBiberfpruch ben erften föang

unter ben ^rofefforen ber Statiftif in £eutfd)lanb einzunehmen
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üerbiene, über SRingäeiä, ber gleid) auägeaeidjnet fei burd)

feine perfönüd)e £ieben$würbigfeit unb feine maf)rf)aft d)rift=

lidje ©efinnung, unb über Xfjierfd), t>on bem man Weber

ba$ eine nod) ba£ anbere fagen tonne, fdjliefjt $öl(inger enb*

licr) mit Ct^mar Jronf, ber atö ^rofeffor be§ SanSfrit

oon SBür^burg berufen worben fei, unb ba3 £eil ber Sßett bei

ben orientalifdjen 3nbern fudje. grüner ©enebiftiner in SBanj

bei Bamberg, madje er jefct bie (ädjerttcrjften Slnftrenguugen,

um feinen Stanb ju tierbergen: in feinem dufteren alle3 oer*

meibenb, was an ifjm ben ^ßriefter üerraten tonnte, fürchte er

befonberä bie Äircfje, unb biete auf Spaziergängen, bamit nur

ja niemanb feinen alten Staub argwöhne, feiner 3Btrtfct>afterin

ben $rm. ^rofeffor fyabe er wenig ^Ruf. 3n ben erften

Safjreu fjabe er aufcer San^frit aud) ^ßf)üofopf)ie nad) bem

Stofteme £egel$ gelefen, aber feit bem Auftreten Scrjellingä

bie sJMe be£ Sd)Weigen3 gemäht.

$>a$ (Srgebnte fei: bie neue Untoerfität biete oiet ®utee

unb met SööjeS. $>ie Qät werbe teuren, ob Ormu^b ober

Slfjriman ben Sieg baoon tragen werbe.

(Srft am 4. 2)ejember fam £öllinger baju, an 9täf$

mieber 31t fdjreiben.

„Sieber Jreunb! Ottern meinen t)er$üd)ften 2>anf

für bie gaftfreuublidje Shtfnafjme, bie id) in ber guten Stabt
sJ)toins bei fo teuem greunbeu gefunben — es waren bie

angenefjmfteu Xage, bie id) feit ein paar Sauren Deriebt fwbe,

unb nod) tt)ut e£ mir leib, bafc id) Sie bei meiner SRüdfefjr

uon Söonn uidjt mefjr traf; unb bie $eit war aud) ^u furj,

als bafj id) nod) bie Steife nad) bem <SIfa§, oon ber mir ge=

fprodjeu Ratten, t)ätte machen rönnen. £od) tct) fjoffe, mir

fetjen uns batb mieber, entmeber inbem ber SBerg juin s$ro=

Preten fommt, ober inbem ber ^ropt)et jum $erge fommt.—
©örreä, ber mit feiner ganzen Familie mieber glüdlid) ange-

fommen unb im oollen Gefeit begriffen ift, läfjt Sie fjeraUct)
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grüben, (5r f)at bog erfte 93urf> fetner allgemeinen ©efcf)icf)te,

roeldjeg freiließ noer) gar feine (Sefcfjicrjte im gett>öf)nlicr)en ©inne

enthält, fonbern bie mysteria sublimia oon ©Ott, $>reieinig=

feit, Schöpfung ac. befyanbelt, aufgearbeitet, miß eg aber erft,

roeun auef) bag II. 93ud) fertig fein wirb, bem SDrucfe über-

geben.

„Unfere f)teftgen ftrdt)Itdt)en $lugfidf)ten finb eben nicf)t bie

glänjenbften; ber Äönig fdjeint roenig Sinn mef)r bafür ^u

rjaben; er trägt fief) mit ganj anbeten planen, unb meint

roafyrfcr)einlut), et f)abe genug füt bie ftirerje gettjan, unb fönne

gettoft auf feinen fircr)ticr)en Lorbeeren augrufjen. SBei beu

93ifcr)öfen fefjlt eg toornef)mücr) an ber fo uonuenbigen engeren

SBetbinbung; jeber fteJ)t ifoliert, unb fümmert ficr) ntdfjt um
ben anbern — boef) eg fefjlt noef) gar tuel; biefe ^ierarcfjen

finb roofjl, big auf ein paar rürjmftcfje Slugnarjmen, haud

spiritu saneto ju ttjren Soften gefommen. $>te Qaty ber

Äanbibaten sunt geiftlic^en ©tanbe merjtt ficr) inbeg fef)r; unb

roie roof)ltf)ätig wäre bieg für unfere &irdf)e, wenn bie 93ifcr)öfe

bief ju benüfcen, b. r). bie teerte Sluöioar)! ju treffen wüfjten!

—

„(Megentlicr) maerje idt) Sie auf bag für^Iidt) erfcr)ienene

23ucr): Schmitt, £>arfteHung ber Deformation, ©uljbac^ 1828

— aufmerffam, ober icr) warne Sie triehnerjr, bafj Sie nicfjt

etwa im „ftatfjoltf" eine (obpreifenbe föecenfion baöon auf-

nehmen; bag ganje biete 93udj ift oon ber erften big pr
legten Seite (Sin fortiaufenbeg Plagiat aug 93offuet, gr. Scf)(e=

gel, fcrejcf), Äerj, Scfjmibt, ©efd)(icf)te) ber $>eutfcf)eu, unb

einigen $nberen. 2ßir ift ein fo(cf)eg Übermaß litterarifdjer

Unoerf^ämt^eit noer) nicf)t öorgefommen. Eennodj wollte icr)

wetten, baß eg wieber in einigen unferer 3ournale mit Sob

überfcfjüttet werben wirb. @ben biefer fonft wof)Igeftnnte

ÜRann ift buref) bag SRecenfiongunWefen oerborben worben;

ba man feine früheren Schriften, bie aud) blofee, unb mitunter

fdt)Icd)te Plagiate unb tfomptlartonen finb, nidjt blo& nicf)t
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getabelt, fonbern nod) ganj übermä&ig gelobt fyat, fo meint

er nun, er bürfe fid) alles ertauben, nrirb ein gemeiner 93üd)er=

madjer, unb f)at in bem legten ficf> fetber übertroffen. Suchen

Sie bocl) ben &atf)olifen oon biefem Üieccnfionenunfug, ber

ein wahrer Sdjanbfled unferer beutfct)-fat^oüfcr)en fiitteratur

ift, rein ju galten. — SGßerbcn Sie nict)t meine Äirdjenge*

fd)id)te im &atf)oüf anzeigen (offen? —
„Sie beftfcen ben testen Söoub ber Acta SS., nämlid)

ben 6. be$ ÜJconatö October, unb, wenn id) uid)t irre, fügten

Sie mir, Sie toüfjten if)n aud) nod) $u oerfdjaffen. 3u biefem

Salle bitte id) Sie iuftänbig, mir menigftenä ein (£remplar,

nod) lieber aber brei ober oier ju oerfd)affen; id) jafjle gerne

jebeu s$rci3. $)iefer $anb finbet fid) auf feiner ber fjiefigen

Söibliotfjefen; id) felbft fyabe für^Hd) ba3 ganje SBerf ber Acta

Sanctorum acquiriert, unb toünfdje eä bafjer gar fefjr $u oer=

oollftänbigen . .

.

„Beugers neuere ©efd)id)te ber SDeutfdjeu ift bod) ein

merfnriirbigeS 33ud); ber 2. 23anb enthält nod) weit fdjfa*

genbere £iuge gegen bie Deformation, al£ ber erfte, unb ift

mit unoerfennbarer Vorliebe für bie fatljolifdje Mrdje gear-

beitet; e§ fdjeint, bie Vorwürfe feiner Äonfejfiou^oertoanbten

fjaben nur bie Sßirfung gehabt, ifm in feiner Abneigung gegen

ben s$roteftanti£mu3 nod) $u beftärfen. STCeue £f)atfad)en

enthält ba3 $3ud) nidjt; er fjat faft atleö aus ^ßland genommen;

um fo mel)r ift es bafjer ju oenounberu, bafj er fid) oon

s$lanrf3 $lnfid)ten unb Urteilen ganj frei ju erhalten ge=

nmfjt l)at.

„£ebeu Sie wofjl, unb fdjreiben Sie balb unb Diel Syrern

Sreunbe $öllinger."

Pödinger fjolt Ijier über ©örreä uad), toa% er in feiner

Lettre de Munich oerfdnoiegen r)atte: fein erfter 33anb atl=

gemeiner @efd)id)te ift „nod) gar feine ©efd)id)te", toeun er
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aucf), fein fdjarfeS Urteil mübernb, fnu^ufügt: „im gen>ö()ulid)en

Sinne". $>ie mysteria sublimia öon ©ort, 3)reieinigfeit, \

(Schöpfung *c, ba$ tritt Kar fjeroor, gehören md)t jur ©efd)id)te,

unb ®örre$ t)at fid) t)ier atö §iftorifer eine arge Serirrung \

ju Sdjutben fommen (offen. — 2Ba3 er ober über bie $ier=
J

arcfjen fagt, mar aud) SRäß' Meinung. $od) üerbient inS= /

befonbere bie Äußerung inä 2Utge gefaßt ju werben: „Sei

ben Sifd)öfen fet)(t e§ oornefjmlid) an ber fo notroenbigen

Serbinbung; jeber ftefjt ifoliert unb fümmert fid) nid)t um ben

anbern"; benn biefer ©ebanfe befd)äftigte ifm fort unb fort,

unb tritt aUmäfjfid) immer ftärfer f)erbor. — (Snbücr) ift baä

Urteil über £önig Subnug I. ber SluSbrud ber ©efütjte, metdje

in feinem Greife fjerrfdjten. 3um 9ftißfatten beSfelben brängte

fid) oon £>ormat)r üor unb erlangte beim ßönig immer

größeren Einfluß. (Sogar 9ttimfter oon Sdjenf fdjien nidjt

meljr fidjer, ba er „mit bent neuangefteftten S. oon §ormat)r

ein minifterietteä Statt fjerauägab", unb fdjon backte beStjalb

öon Saaber baran, „ber @o3 bie gunftton eines Dppofition3=

blattet infoferne fiebern" ju fotlen, al$ „bie ^enbenj ber (So3

reftaurierenb (antireoofotionär unb eüoltnerenb), jene unferer fRe-

gierung ofjue ßtoeifet aber biefeS nidjt immer ift\
s
) @törre£

aber vetterte uid)t lange nadföer: „(& ift oor allem eine ßuft,

ber t)iefigen Sßirtfdjaft ju^ufe^en, wo baä ganje 3af)r SBa(-

purgtenadjt ift, unb alles öerbammte ^ejengefinbel aus ber

ganzen Sßelt auf beut Sefenftiel fyerangefafyren fömmt, um
mit Seit ju nehmen an ber SeSper. . . . Jünfunb^oanjig

Slätter l)aben mir jefct f)ier, burdjgängig oom HuSnmrfe ber

©efeEjdjaft alter Staffen rebigiert unb bid gefüttert . . . Unb

mäfjrenb eS fo braußen im Saufe unb Sraufe lebt, gefyt baS

©erid)t f)eimfud)enb jebeS britte |wu£ burd) alle Straßen, im

Taumel aber fet)en fie nid)t£ unb merfen nict)tg unb uerfaufen

immer bie paar ernftfjaften ©ebanfen mieber, bie ba anfbuden

motten. SBie'S im §aufe gef)t, fo gefjt'S im Staate, feine

8friebttc$, Sithtn SmnQtxi. I. 10
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9?nf)e, feine @id>err)eit, fein Segen, fein ßiebeifjen; (Eitelfeit,

äftfjetifdje SBinbbeutelei, liberale ^obelfpäne bei gewaltiger

SBiflfür, ewige$ Aufbauen unb SRieberreifjen, Sparen nnb 5Scr=

fdjweuben, Überoerftanb unb Unöerftaub, furj SRuin unb

Herberten in allen fingen, feine $luäftd)t, als bafe am (Snbe

bic bettelfjaften Untertanen $um Staat, unb ber bettelrjafte

Staat ju ben Untertanen ins $ofpital gef)t, unb fo beibe

mit einanber jungem unb oerberbcn. $)ie ganje Generation

foll, wie eä fdjeint, §u SCRift »erbraust werben, um eine fol=

genbe $u büngen, barum gef)t, obgleich mir feit brei Monaten

Scfynee unb grofje Stalte fjaben, bod) bie faule ©ärung munter

fort. 2öo in$wifdjen nod) in ber 3aucr)e irgenbmo ein fefter

©runb oom ©eftanfe unberüljrt geblieben, grünte fort unbe=

fümmert um bie nafje Jäulniä, unb ba fieljt man bann frei*

tief) manches ©rfreulidje." 9
)

föäfc antwortete balb unb, wie e§ SDöllinger wünfdjte,

m'et, inbem er junäcf)ft bag ©efdjäftlidje erlebigte unb bann

fortfuhr (1828, ^e^ember 12.):

„ättenael'S 2. Jöanb fjabe id) nod) nid)t gelefen. Sie

fottten baä 93ucr) für ben Äatfj(otif) recenfieren.

„©eftern befam id) aud) baS Memorial t»om SRooember,

worin bie erfte £ölfte be3 ©riefet über 9JJüncr)en ftet)t. Sd)on

wirb ber Scfjreden (5Jotte3 über 3^re Seilte ftd) oerbreitet

rjaben in Erwartung ber $inge, bie ba nod) im 5Weiten Seile

über ben ©rbfreis fommen werben. (53 gefjt bi£ an bie ©e*

fcfjidjte, alfo ftet)en bie Geologen fcr)on bariu. Sie fjaben'S

gleicfj aufgenommen, of)ne ein Söort $u änbern. £er s
Jteft im

^ejember. $er ®atf). (Jebr.) wirb wo()l bie Ü6erfefcung be3

erften Seiles liefern. Sie Sßerfion wirb Sfjneu wie ein Ori=

ginal bebünfen; bamit jeboct) ber $ull nicr)t geweeft werbe,

müffen f>ie unb ba einige fran^bfifc^e Groden f)ineinparen*

tfjefiert werben, 3. 93. Salatä impertinences grosseres ic.

„Unfer §äuflein fjat fid) biefeS 3af)r oermeljrt; e£ finb
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einige rec^t tuarfere junge Belgier au« guter $amilie t)ie^er

gefommen. tiefer megen gefdjefjen meine Vorträge faft burdjau«

in lateinifcher Spradje; jebodj nerftehenfiefchon ^iemltdt) gutbeutfcfj.

„3J)te &ird)engefd)ichte fjabe id) jefct gur £älfte gelefen.

Sic gefällt mir fet)r roofjl. 2Jcan fiefjt e« itjr auf jeber Seite

an, bafj Sie nicfjt gefdjrieben Ijaben, um ein 53ud) ju füllen,

fonbern bie merftoürbigften Gegebenheiten in flarer unb bün=

biger 9tebe, nicht fragmentarifd) unb abgeriffen, fonbern or*

ganifcf) in einanber gefloffen, furj barjuftellen.

„3n Speier mar man nidjt aufrieben, bafj Sie e« auf

Sfyrer föütfreife jur SRedjten Ijaben liegen laffen.

„©rüfjen Sie bod) $rn. o. Äer^ unb fragen Sie ifjn,

ob er nidjt einen SOtafchen bort fyaht, ber bie ^mei legten

23änbe feiner ®ejd)id)te recenfiere. 3d) haDe eben ben legten

$anb üorlefen laffen, aber, mein ©ort! muf$ man fiel) öfter«

fragen, roie fommt biefe« in 05cfd)id)te ber Religion Sefu?

3n einer SJconographie f)ätte 3. 23. Söelifar« ßeben nidjt meit*

fchidjtiger behanbelt werben tonnen. (5« ift nahrhaft Schabe,

bafj er feine 2Beitfd)tt)eifigfeit nicht bänbigen fann."

9cur menige Sage fpäter (1828, 2)ej. 27.) fd>reibt Sßrof.

9iif. Völler in SBonn an SMinger, um if>m für feine Ätrdjen*

gefdn'chte $u banfen:

„3cf) ^abe e« mir aufgefpart, S^nen meinen $)anf 51t

fagen für ba« erhaltene ©efdjenf ber Äird)engefd)id)te, bi« id)

bie lefcte Abteilung burd) 3r)re §anb gelefen f)atte, unb id)

fann öerfidjern, baft id) jefct, mo id) bamit gu @nbe bin, nur

bie« allein bebauere; mit fo öiel 3ntereffe, Vergnügen unb

SKufeen f)abe id) fie gelefen, unb fo mandje«, ma« mir in biefer

an (Sreigniffen fo fruchtbaren s$eriobe bunfel mar, ift mir ba*

burd) flar gemorben. 3dj möchte um feinen ^ßreiö, bafj biefer

$lbrifj ber 9teformation«jeit ungebrueft märe, beim eine rapibe

Überfid)t eine« ioldjen Mbfdmitt« , mit fo!cr)er Älarfjeit unb

treffenber tiürje getrieben, tyat für mich emen uubefd)reib=

15*
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liefen !Ret^ — unb in biefer $infic§t möchte id) S^tc *Be=

hanblung ber Prelis sur l'histoire universelle öon isBoffuet

an bie Seite ftellen. — 9lber anbrerfeits fann id) ben SEBunfcr)

nicht unterbrüefen, bafc Sie, oon Syrern ©eniuS geleitet, eS

nun unternehmen möchten, S^ren trefflichen Seitfaben ins

©rofce auszuführen, unb jebem ber gröjjern Slbfdjnitte, worin

baS ©anje verfällt, einen eigenen öanb mibmen. @S wäre

bieS eine Bereicherung ber firchlichen fiitteratur t»on großer

Söebeutung, unb Sie mürben hieröurd) für bie neuefte ßirdjens

gefliehte baSjemge leiften, was ßingarb für bie ©efdjichte

(SnglanbS gethan hat, unb ich Ges^eifle nicht, bajj unfere Seit,

bie ju ber mähren hiftonfdjen Dichtung enblid) jurüeffehrt,

baburch mächtig jur ©inficht ber Söa^rfjeit angeregt werben

mürbe. Snbem ich aoer nieberfdjreibe, fer)e ich ^ofjl ein,

bajj fein ©eift, ber einer wahrhaft organischen Xhätigfeit fid)

bewußt ift, t)on aufcen beftimmt werben fann, fonbern not*

wenbig feinem innern ©eniuS folgen muf3, um wahrhaft un=

fterblidje SBerfe zu liefern. Xfyun ^ bafjer, üerefjrtefter

greunb, waS Sie wollen, unb mit allen Liebhabern ber Wahr-

heit, banfe ich Seiten für baS, was Sie fd)on getl)an fyabtn;

gern will ich öwfuchen, ob eS mir gelinge, eine Anzeige tyxtö

rrefflidjen Buchet anzufertigen, welches immer ber befte £erolb

feiner felbft bleiben wirb, unb feiner Wnpreifung weiter bebarf.

„§luf Shre Gütige Anregung fyabc ich bie Arbeit über

ben hl- $homaä (öon §lquin) wieber aufgenommen, unb ber

Äatholif wirb bie gortfefcungen liefern. $>er $htf°f°pf)i3muS

ift übrigens bie ßranff)eit ber Qt\t, ich ntöc^tc fie nicht be*

ftärfeu, fonbern t)ei(en. deiner Überzeugung nad) ift bie

wahre fatholifdje unb firgliche Spefulation in ben Schriften

beS he^- ^homög uno ^(uguftinuS ntebergelegt, unb WaS bar-

über hinausliegt, wirb fchwerlich 33eftaub hoben ober üon um=

greifenber Söirffamfeit fein. Keffer aber wäre eS, wenn wir

uns ganj einfach on oen ©täuben unb bie ©efdjtdjte hielten;
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aber t>on 3itgenb au 311 bcn Spekulationen ber $eit hingezogen,

mu& tcf) bei meinem fieiften bleiben, Schlie&Iid) erfucfje id)

Sie, mid) bem geiftreidjen ©örreS jn empfehlen
"

9ln ein fo grofieS Unternehmen, ba§ äftöfler if)m £u=

mutete, tonnte Pödinger md)t benfen. (5$ jeigte fid) jefct auch

an tf)tn, mie gefahrvoll eS für einen (Mehrten ift, fid) jn fef)r

in ba$ ^ßarteigetriebe hineinfielen ju laffen. $)ie $raft roirb

burd) bie $lnforberungen ber Partei aerfplittert, bic SRuIje itnb

Sammlung geftört, bie fietbenfcr)aften im Äampfgemüfjle auf*

geregt, Slugenblicflidje Erfolge im Streite erfdjeinen mistiger,

als bie fülle unb nachhaltige Sßirfung grofi angelegter Söerfe.

9llle3, ma$ Eöflinger in ben Sahren 1828 unb 1829 auf

publi$tfrifchem (Gebiete leiftete, bemeift, bafc er fid) auf ihm

meifterhaft 31t bemegen oerftanb. ©eift, Scharffinn, bialeftifdje

©emanbtheit, flaffifdje SBilbung, üfleifterfdjaft in ber ,f)aub*

habung ber beutfchen Sprache, überlegene ©elehrfamfeit, je

nach oer SBeranlaffung 3ronie unb SarfaSmuS — alle biefe

(5igenfd)aften treten an ihm tymox unb machen ihn $u einem

gefürchteten (Gegner. Mein bie Stiftungen finb boct) nur

ephemerer 9?atur, t>on benen balb niemanb mehr fprid)t, ^cute

faum ein Stteufch mehr etttmS roeifj.

©leid) ber erfte Slrtifel, mit bem ber neue 3af)rgang ^
ber „<£oä" (1829) eröffnet mirb: „Befenntniffe eines fübbeutfchen

|

liberalen, nebft einigen Sßorfchlägen", ein 3tteifterftücf £öl=

lingerfdjer ®efd)tcr)t^malerei
f

vereinigt ade oben angegebenen

(Sigenfdjaftcn in fid). 3n ihm fteht auch, wie Won ermähnt,

ber Ausfall auf §eine mit bem Sophofleifdjen (Sitat: „2öetct)e

SßenuS . .
." (Sbenfo gehört ber «rttfet: „Über baS SerljättmS

oerfchiebener SReltgtonSparteien jum Staate unb über bie

Smancipation ber 3uben" (9fro. 9), roorin beS ßetp^iger ^ßro=

fefforS $rug „SRod) ein bifäopotitifdjer SBerfudj" in ber „Üttineroa"

(ftot>.=£eft 1828) gegeißelt mirb, ohne 3meifel SDöllinger an.

£enn ma§ barin über bie Bartholomäusnacht gejagt mirb,

Digitized by Google



230 I 6. 3ournaliftif($e*3;i)ätigfeU in ber w©oö
u

.

ftimmt mieber genau mit feiner &ird)engefd)id)te. Söidjtig an

biefem 2lrtifel ift ober ber Scr)luft, in welchem bereite bie

©runbfä^e auSgejprod)en finb, bie ^öllinger in bem balb au£~

bredjenben Sfjeftreit unb in bem politifd) tief erregten 3af)re

1848 Derfoctjt. „3f)m (ftrug) ift bie ftirdje, u)m finb bie

©laubeuSgrunbfäfce ber &atf)olifen nichts. 2eere formen ber

(^ottcSüerefjrung, bie je efjer je lieber zertrümmert werben

müffen! $arum finb aud) bie refigiöfen Sßorftellungen ber

&atf)oIifen twn ber (£f)e nur als eine liäct)erlicr)feit be~

fjanbeln: wer wirb fo etwas achten? ,<perr ftrug fcfyafft ofyne

weiterem baS (5f)ef)inberniS ab, Weltes bie Religion unb bie

Äirdje jwifcfyen (Sänften unb 9^tdt)tc^riften gefegt. 3>er Staat

erlaube nur foldje ©fyen, meint er, unb bie befdjränfte unb

einfeitige 2lbgefd)loffenl)eit ber (Sfjriften wirb balb ben ^Rei^en

jübifdjer Siebe weichen. SBir wollen bem $errn ßrug nid)t

antworten, beffen 2lbgefd)marftf)eit ^u referieren wir filier)

fatt finb. öS wirb aud) faum nötig fein, $u bemerken, bafc

baS Urlauben beS Staates in folgen fingen entWeber ganj

unb gar nidjts bebeutet, ober notwenbig, wenn eS eine SSirfung

fyaben joll, eine Unterbrücfung ber ^irct)e in fid) begreift, öon

welcher (enteren bann geforbert werben muft, bafj fie nictjt ^u

mißbilligen wage, was ber Staat ju bittigen für gut ge=

funben fjat. 2öir wiffen wof)l, bafe bie ©ewiffenSfrei^eit $u=

weiten bafyin mifcöerftanben worben ift, t)offcn aber, bafj man
ben ©runbfafc befjer wirb oerftefjen lernen, in welchem bie

Unabfyängigfeit unb Selbftänbtgfeit ber fatfjolifdjen Äirclje bann

ifjre befte (Garantie finben wirb. SDenn biejenigen, weldje öon

ber Stellung ber ftirdje $um Staate %\i fjanbetn gebenfen,

bürfen nid>t überfein, bafc bie fatl)otifd)e SHrdje, unmittelbar

aus bem (Glauben als notwenbig erwad)fenb unb üon ben

f)öd)ften Hoffnungen beS Äatfjolifen un^ertrennlid), in iljrem

&afein auf feine Söeife als burdj ben Staat bebingt erfdjeint,

fonbern baS #ted)t auf if)re ©rrftenj in ber beftimmten, ge=
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gebenen gorm, fo gut wie er felbft, t)on (55ott unmittelbar ab-

leiteub, in einer innem uub äugern greitjeit baftefjt, bie nid)t

angetaftet werben fann, of)ne bie ©ewiffenSfrethett atter ihrer

SJcttglieber auf bie empfinbtidjfte Söeife ju r»er(efcen." $>er

$lrttfe( gegen §eine (9?ro. 19) tft bereits erwähnt. Später

finb aber nur noch 2itteratur=$lrttfef als $öttingerfd)e Arbeiten

ju erfennen, wie ber über £ingarbS ©efcfjidjte ©ngtanbS

(9cro. 45, 47, 50, 51, 53) 10
) unb „9ttittetfungen aus bem

ßeben unb bem SBrtefwechfel genelonS" (9fro. 183 sq.), worin

ein fyodfit anatehenbeS SBttb biefeS 33ifd)ofS entworfen, aber

bereits auch bie eigentümliche Stellung ber grau üon SRamtenon

fdjarf in§ 2luge gefaßt lütrb.

3nbeffen- wirfte SMinger für bie „(SoS" nidjt Mo&

burd) litterarifche Beiträge, fonbern war aud) für bie Sei-

Raffung ber ^Betriebsmittel tt)ätig. $)er öon ßönig Shibwig I.

nach äftündjen berufene Üttaler ^ßeter ßorneüuS, ber fid) ^u

ihrem (Mehrtenoereine fyielt, wollte biefem in feiner %ü baburcf)

entgegenfommen, baß er bie tum if)m für bie 5luSfchmüdung beS

^ßalafteS SKaffimi entworfenen, aber wegen fetner Berufung nad)

SWündjen nicht ausgeführten Silber $u Nantes ©örtlicher tomöbie

„ben Herausgebern ber (5oS jum ®efd)enfe machte jur Verausgabe

unb jum SBerfauf "

.

1

J

) 2?aju mußte natürlich aud) ein erläuternber

Xeft gegeben werben, ben ju liefern fid) aber feiner mefjr

eignete, als $öHtnger, ber $antc fett feinen ©tubienjafjreu

mit fd)Wärmerifcher SBegeifterung 5ugetf)an war unb blieb. Seit

$lpril 1829, wo (Kornelius bie Sdjenhmg machte, ift er, ob^

mof)l injwifdjen ber ©örreSfreiS wieber üon ber Leitung ber

„GSoS" jurüdgetreten war, mit ber Snterpretation ber Silber

befd)äftigt unb fann fie am 12. SDcär* 1830 mit bem Sor^

wort abfließen. $ie Schrift: Umriffe ju Nantes Barattes

üon ^ß. ü. (Kornelius mit erflärenbem Xefte üon Dr. 3. £öl*

linger (Seidig 1830), war faum mehr bem Tanten nad) befannt,

biS&ü.ÄobeH if)r wieber eine ausführliche Sefprechung wibmete.
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3(u§ biefer $eit roirft aud) TöllingerS fester Sörief an

föäft t>om 28. Januar 1829 einiget Sidjt auf bie Sage in

9Jcund)en.

„fiieber g-reunb! . . . $er ^fuffafe über bie fjiefige Uni-

oerfität im Memorial f)at f)ier ©enfarton gemalt; bocf) ift

ba$ Memorial f)ier ju toenig befannt, e§ mirb meinet 3ßiffen§

blofj öon ^roei ^ßriöatperfonen gesotten, $er „&atr)ofif' mufj

atfo nodj ba§ Söefte tfmn; »erraten ©ie mid) nur nirfjt. Statt

^Priüatbojent f)aben «Sie professeur extraordinaire gefegt,

maä freüid) nict)t ganj richtig ift, ba e$ nod) eine eigene ßlaffe

auf3erorbentlid)er ^ßrofefforen gibt. Saffen Sie alfo im $eutfd)en

^Prioatbogent fter)en.

„2Ba§ jagen ©ie ju unferer ,,(§:o3"? 3d) meine, fie f)ä(t

fid) roader; t)ier roenigftenä finb bie fieute mütenb, bafj fie

fid) bergleicr)en SDinge unters ®efid)t fagen laffen muffen.

2öir bitten ©ie, ficr) für bie Verbreitung be3 Vlatten ju inter-

effieren, benn nodj ift eä fer)r melen ©leidjgeftnnten üöüig un=

befannt. SSottten 6ie öiettcidjt gelegent(id) einige 33(ätter a(£

^ßrobe oerfenben, fo fönnten mir Sfmen eine ^tn^af)! fdjiden.

„$af3 meine Äirdjengefdjidjte Streit 93eifall tjat, freut

mid) fet)r; id) fjoffe, ßlee roirb fie im „®atf)olif" anzeigen.

„$>ie f)iefige Nuntiatur fjat einen fetyr tüchtigen 3ftann

oerloren, ben $(ubitor Gbiui, ber a(3 föömifd>er Charge

d'affaires nacr) $urin gegangen ift. ©o ift benn bie 9cun*

tiatur mieber gan$ in ifyre ^affimtät jurüdoerfe^t; fie re=

öräfentirt, praetereaque nihil.

,,3d) bin nur begierig, mie fid) bie fird)(id)en Skrfyättniffe

in ben Stfieberlanben geftalten merben; nirgenb« legt bie $e*

gierung ifyren £afj gegen bie ßirdje unb tr)re antifatr)olifd)e

©efinnung fo offen an ben $ag mie bort. (5& ift gut, ba§

ber päüftlid)e Nuntius, wenn er nicr)t blinb ift, bie§ fefjen

•mufj. 2Benn nur bie ftatf)oüfen fid) oor einem Söünbniffe
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mit ben liberalen hüten unb einfef)en, baft biefe ihnen nod)

gefährlicher finb, at$ bie Regierung felber. $)ie Äonfufion

ift aber merfroürbig; ber nid^t§n?ürbi^e be ^ßotter, bi^fjer im

$ienfte be3 3ttinifterium3 gegen bie $ird)e, fattelt pföfclich um
unb greift bie ^Regierung an! 2)a3 toäre eine gute fieftion

für bie Regierung; fie fönnte baran erfennen, bafe ber fiibe-

raüSmuS jeber ©croatt, bie er ntd)t befifct unb ausübt, eben

fo gram ift aU ber ßirdje — aber fie mirb e§ nict)t erfenncn.

$er neue nieberlänbifdje (Sorrefponbent in ber $lttgem. 3e'tun
rt

ift roohf fein anberer, als ber efyremnerte 9ftündj aus ftrei=

bürg, ben fie ate ^ßrofeffor ber ßird)engefd)irf)tc (!!) an baä

phitofophifd)e ßoflegutm gerufen haben, nun aber, roie id) I)öre,

boct) nid)t ate folgen an^uftetten loagen. Söiffen Sie nidjt»

(Genaueres barüber? . .

.

„($egen ben Zölibat ift eine neue 24^fünbner Batterie

aufgeführt morben: ba§ 33ucr) ber beiben feiner. 3ft cS

nid)t fyödjft nieberfdjlagenb, baft felbft ^ßriefter fid) gegen bie

ßirche ergeben? liefen ^fjeiner foflte man in einer tüchtigen

SRecenfion mit SRuten ftreicfyen. Sorgen Sie bodt)
f bafj im

„$atf)oIif
M

ein (Stempel ftatuirt merbe. 2Bie immer gan$ ber

Sfjrige. Pödinger.

„9?S. 3d) ^atte mir fdjon lange oorgenommen, 3fmen

unferen ©rettf) gu empfehlen; id) tretft nidjt, ob id) e£ fdjon

getfjan fyabe. @r ift ein gan$ trefflidjer, fef)r oie! öerfpredjenber

Äopf; aber gan^ arm. $örre£ unb id) unterftüfcen U)n, fonft

fönnte er ntdt)t hier bleiben. Zfywi Sie bafjer beim honorieren

feiner Sfuffäfce ein Übriges ; es mirb hunbertfäftige grüßte

tragen." —

So trug Pödinger mefentlicr) baju bei, bie Aufregung

in 3tfünd)en oon jmei Seiten ^u fd)üren, in ber (So§ unb im

ÜJtemoriaL Hber gan$ mof)( ift U)tn jefct angefid)t3 feiner

Lettre de Munich bod) nid)t: er fürdjtet „oerraten" $u

Digitized by Google



234 I. 6. Soumaliftti^e Stjätigfeit in bet B€o8"

merben unb fdjeint fdjlieftfich eine SBieberholung berfetben im

„Kathotif" nid)t rätlicf» gefunben haben; fie erfd)ien roenig*

ftenS nicht barin. £ie 23efpred)ung ber ÜKüncfyener Untoer-

fitätSauftänbe gerabe im Memorial festen bod) bebenftid) unb

mußte ben ©ebanfen an einen Sufammenhang m^ oer fron^

jöfifdjen „Kongregation" nahelegen. (5S reifte auch fd)on bie

„(5oS" fyn, ben herein ber Herausgeber jum ©egenftanb eines

riefgef)enben §affeS p machen. $aS oon ber Regierung ab-

gängige unb ben ^Beamten empfohlene 3citungSb(att „3nlanb"

führte jum Ausbruche beweiben. @S c)atte am 10. Februar

1829 einen, bie eben öerftorbenen gr. <5dj(egel unb SIbam

ätfüüer „aufs giftigfte angreifenben unb im $lngeficf)te ber

Nation baS $lngebenfen beiber fdjänbenben" %xixtd gebraut.

Wit einem anberen: „Über baS #ted)t ber Xoten" antroortete

®örreS in ber ,,(5oS" (9fr. 28), tnbem „mir eS für unfere

Pflicht unb ®d)ulbig!eit galten, in biefen blättern im tarnen

ber attifcljanbeüen baS SSort ju ergreifen, unb im $lngefid)te

berfefben Nation, ber jefct alles geboten mirb, meU fie ftd)

atfeS bieten läßt, ein SBeifpiel an ben Urhebern biefeS Sitten*

tateS $u ftatuieren: ob es oieüeitf)t gelingen mödjte, fünftigen

äfjnlicfjen ©cr)änbltct)fettcn juoorgufommen". $a eS h^fc ^rof.

53öttiger in Bresben ^abe ben öon bort Datierten Slrtifel

getrieben, fo forberte bie SRebaftion it)n auf, „als ^renmann

öffentlich ju erflären, ob er ber SBerfaffer unb (Sinfenber jenes

nidjtstuürbigen Korrefponben^2lrtife(S beS 3n(anbeS mirftid)

fei." Sin Ietbenfdt)afttic^er Kampf in unb außer 9ttünrf)en

mar bamit eröffnet. Söäfjrenb Zottiger in einer rufjig unb

fachlich gehaltenen, an bie ,,(£oS" etngefdjidten ©rflärung baS

©erüdjt, er fei ber Sßerfaffer beS SlrtifelS über Sdjtegel unb

Mütter, als eine Sßerleumbung prücfmieS (9far. 36, 37),

brachten „3n(anb" unb „SluStanb" einen neuen $rtifel: „$>aS

fRedt)t ber Sebenben". @S fiel auch öffentlich baS böfe SBort

„Kongregation"; 12
) baS „Snlanb" aber ließ ungefd)icftermeife

Digitized by Google



ttütfttitt be* @ötte^Ärci|e§ üon ber „Goä". 235

©örreä in feinem $(rtife( „ber itnfterbüd)feit ber Seele nidjt

©tauben beimeffen", griff tf)u megen feiner Sdjrift über $o&

an, als „fjabe er mit bem 2>o(dje nadj bem §crjen be£ $er=

ftorbenen gezielt unb fjofjnladjenb atl fein Xfjun bem SBater*

lanbe öor bie güfje gemorfen", unb fanb, ®örre3 fjabe in

feinem Shiffafc über £eutfdj(anb unb in bem Spiegel ber 3e^

(@o$ 1827 9fr. 74, 105) gefagt, „dauern fei öon ben ^ßeft-

beulen ber ßonftitution unb Snbuftrie angeftedt, burdjauä er*

franft unb aufzugeben". (Sin fulminanter Prüfet üon ©örre§:

„gredjfjeit unb fein ßube" (9tr. 33 unb 37) mar bie «nt*

roort. ,,©o ift", fdjreibt er, „bag ganje SBefen biefer öeute auf

bie ßiige geftellt; oon ber Süge gefjt ifjr treiben au$, auf bie

fiüge füfjrt e3 mieber fjin; in ber Süge leben unb meben fie,

ßüge ift tf)r teufen unb SDidjten, ifjre SRebe unb all ifjr Xtjun

ift £üge." Sin anberer flrttfel: „$a3 Üiedjt ber ßebenben"

(9fr. 39), meldjer bem grfyru. Don Cberfamp üon gegnerifdjer

Seite $ugefdjrieben rourbe unb bie Sadje auf ba£ rein perfönlidje

©ebiet fjinüberleitete, fadjte ben Streit nod) meljr an. (5r=

flärungen geljen fjin unb fjer, aber bie ,,(£o$" in biefer gorm

^atte ficf> felbft ifyren Untergang bereitet. $m 1. Suti t>er=

taufdjte fie nod), nidjt ot)ite $enben$, ifjr SDtotto mit 3ob 24,

17: Si subito apparuerit aurora, arbitrantur umbram
mortis : et sie in tenebris quasi in luce ambulant. Allein

fdjon am 23. Dftober madjte bie SRebaftton befannt, „bafe alle

btefyerigen SDlitarbeiter an ber (£o£ mit @nbe biefeS 3afjre§

öon biefer 3«tfd)rift uub jeglicher Setfnafjmc an ifjrem fer=

neren (Srfdjeinen aurüdtreten". tjiefc, auf einen SSinf uon

oben Ijabe bie „@o3" fid) gemanbett, unb in ber Sfjat be=

ftätigt ($örre$, ber mätjrenb beä Vorgangs in SBo^en mar:

„Sttfo mar mir'3 redjt, afä idj oon ber SReife fam, unb fjörte

ma§ öorgegangen unb otjne mein 3u^un gefdjefyen mar.

***
Ijatte bie 3eit nidt)t malgenommen unb mar nadj $of

gegangen. Sluf ber Xreppe natjm ifjn eine $ife mit unb
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überfdjüttete tfm fcfjön mit £agelförnern; id) f)atte ifm nadj

bem 93arometerftanbe nod) oor meiner &breife gemarnt."

(Später fpract) man oon einem „KönigSroort", ba$ babei ge=

fallen: „3d) miß feine 3efuiten unb feine (SoSiten." 13
)

$ie SBenbung t)atte ©ormaor fjerbeigefüfjrt, ber hinter

bem „Snlanb" ftanb, unb beffen föiduatng unb „©telfeit" bie

„(SoS" burdjauS nid)t jufagte. 3n fteter 93eforgni3, feinen

(Sinflufj, ben er auf König Öiibroig ausübte, burd) ©örreS unb

feine 3freunto Qefäfjrbct ju fefjen ober üielleidjt gar an fie $u

üerlieren, fudjte er gerabe btefe als bie gefär)r(t<jr)ften geinbe

bem Könige barjufteüeu. 33ci ber Stimmung SubroigS I.

fonnte er feine fixerer treffenbe Sßaffe totalen, als baft er

fie als „Kongregation" bezeichnete, beS „DbSfurantiSmuS" unb

„SefuitiSmuS" befdjulbigte. 14) Sdjon im Safjre 1828 lehnte,

tt)ie früher bemerft mürbe, König Subroig feinem Sftintfter

Scfjenf gegenüber fold)e, mie er glaubte, in feinem Sanbe oor*

ljanbene Üfidjtungen energtfcf) ab, unb nocf) am 15. Sluguft

1829 fcfjrieb er an it)n: „2BaS bocf) baS Journal catholique

(Sinen belehrt! ,que le clerge est en souffrance en Baviere 4

,

baoon fjatte id) roirfltcr) nicr)t^ gemerft. S93ot)I nur barum ift

er'S, roeil id) feine 3efuiten berufen, feine Kongregation null

r)errfcr)en laffen." 15) Unb man forgte aud) bafür, bafe bie

föniglidjen Filterungen ins $olf transpirierten, nidjt gerabe

jum Vorteile beSfelben, mie, um ein SBetfpiel aus ben ftuben=

tifcfyen Kreifen 311 mäljlen, bie Eingabe eines Kanbibaten ber

Geologie beroeift, ber oon ber Jafultät jur $lufnaf)me in bie

©r^biö^efe 9^ünc^en=5reifing empfohlen roerben moöte. (5r

fei allerbingS — fo Reifet eS barin — nad) Verlegung ber

Unioerfität „in eine fogenannte SanbSmannfd)aft getreten";

aber er bitte bie gfafultat ju berücffidjtigen, „bafe bieS nur

auf 3ureoe meiner Jreunbe unb nacf) bem bamaligen ©e=

fprädje, meines bod) allgemein mar, gefd)ef)en fonnte, baß

©. 9Jtojeftät ben ObSfurantiSmuS üeradjte". ^)ocr) $ormanr
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erreichte bamit feinen Qtotd, unb baß wirflid) er mit biefen

fingen bem Könige in ben Ofyren lag, baS beftätigt ein Brief

be£ ©rafen griebrid) Jugger, ber in ber Begleitung be3

ftronprinjen 3ttaj fid) in Böttingen befanb, an $rof. §er=

mann in 2Jcünd)en : „Über ba$ treiben ber frommen ©ocietät

f)at er (§ormaör) üjm (bem Äönig) bodj mandje wof)ltf)ätige

$(uffcr)lüffe gegeben." 16) Übrigeng wirb ba3 fpäter nod) weiter

beftätigt werben.

2)er $lrgwofm mar inbeffen gewedt unb fanb immer

mer)r Stfafyrung. 2Bie aber baburd) bie Sage in 9Jcund>en

ttmrbe, fdt)i(bert ber 2)id)ter ber „Xotenfränje" unb be3

„<Solbatenbüd)letn3", t)on &tbü§, ber um jene &xi nad)

Sücunc^jen fam unb mel in ben mafc unb tonangebenbeu

Greifen, aud) mit Ä'önig ßubwig unb SO^inifter ©djenf uer*

fetjrte, in einem Briefe t>om 4. 3anuar 1830 an Jammer*

SBurgftall. Bor ädern machte man fid) über ©örreä luftig

„3m erften ©emefter fei er bis jur (Srfdjaffung ber Sßelt, im

feiten bis jur Sintflut gelangt unb t)abe feinen Hörern
auf§ bünbigfte bewiefen, baß bie Xiere in ber 5lrd)e keines-

wegs t>on 9coaf) gufammengefangen worben, fonbern auf ben

bloßen 9tuf feiner Stimme erfcfyienen feien, aud) baß in ber

Sirene Weber £eu nod) Strof) nod) fonftigeS gutter öorfjanbcn

gewefen, fonbern bie Beftien famt unb fonberS in einer 9lrt

SSinterfdjlaf gelegen feien." Qsr unb fein 5lnf)ang hätten fdjon

geglaubt, ®önig ßubwig fei einer ber Stjrigen unb fie fönnten

itjn 311 ifjren fttoedtn mißbrauchen. „9llS aber bie Pfaffen,

bie nad) unb nad) überall anfingen, bie mafjrfjaft frommen

unb berufenen ©eiftlidjen §u öerbrängen, ifyre Äünfte, ^uma!

in SKom felbft, aüju grob anfingen unb glaubten, baS was

bie Religion im Könige Iidt)t gemacht fyatte, märe burdj ifjre

Bauernfniffe finfter genug geworben, als fie nun in 9ftat unb

Söort mit it)rer eigentlichen garbe f)era"nrüdten, unb ber töönig

faf), in meffen £änbe er gefallen mar, baß baS Comite di-
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recteur ber ftongregationiftcn etn?aö 9ieeüerc« fei als bic Der*

fchriecnen liberalen uub etroaS mel)r Äonfiften^ unb ganj an*

bere $afiS unb Brette fyaben, als er eutfaf), ba§ firdf)(id>e

Despotie unb bie Sttild) ber Religion gan$ ferjr öerfchiebene

$inge feien, mar baS aud) eben fo fc^nell gebrochen als

erfannt. Snbem ber ftönig fortfuhr, wahrhaft eble ^rieftet

auf ade Söeife ju ef)ren unb auszeichnen, hö* er feinen

SBibertuillen gegen 3cfuitiSmuS, ÄongregationiSmuS unb gegen

bie lnütenbeu Sßerfec^tev biefer Partei roie ©örreS unum«

nmnbeu auSgefprod)cn. (£iner ber hriitenbften £ . . . biefer

Stoppet Professor theologiae $(ölliuger) . .
.* 17

)

Über $)öllinger gofj benu aud) ttönig ßubmig bie oolle

Schale feinet IJorneS au3, olä berfelbe einen 9tuf nad) SöreSlau

gerabe in bem 9lugcublirfe erhielt, roo ber ©örreSfreiS Don

ber „öo^" jurüdtrat.

£od) bor bem ©Reiben uon ber ®cfd)id)te ber „(SoS"

im 3af)re 1829 foll nod) auf einen eigentümlichen 3«9 ber-

fet6en ()iugemiefen werben. £cnn wenn $öllinger nidjt blofj

SOfttarbeiter, fonbern Snfpirator berfelben war, fo fann man

aus U)rer ganzen Haltung aud) feine eigene Siidjtung erfennen.

$>a ift es aber bezeichnend baft in ber ,,(5oS" wol)l aud)

ßameuuais, aber metfteuS nur in untergeorbneten fünften

ju Söort fommt, baß bagegen gur Orientierung über bie fran*

3öftfd;en $erf)ältniffe tüeitläitfig bie ftritif, tuelcr)e *8aron

©efftein (in feinem Catholique) an bem 9lbbe übt, ausge-

führt wirb. ÜJcan ibentifijiert fidj alfo nicfjt mit jenem, $u=

mal nia^t mit feiner Meinung, bag eS „eine notwenbige Äon-

fequenj beS (ShriftianiSmuS" fei, „bie 9)conard)ie ©regorS VII.

wieber ins £eben $u rufen." SDcan billigt mclmehr bie $lufid)t

(MfteinS, bafe „in unferen Sagen ein Aftern beS 3roan9^

Weber @ntfd)ulbigung noch (Srfolg finben fonne" (9ßr. 56

unb 57). Unb trenn ßamennaiS eine S^ationalfirche perl)orreS*

Siert, als „etwas ÖebeutungSlofeS, 9tfdjtSWürbigeS", als „ein
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ßofalintereffe in ber Religion, beren urforüngfidjer unb un*

auSlöfd)licher (Sfyarafter ja eben nur in ber Mgemeinheit be=

ftefje", fo ift baS ber „(5oS" ein burdjauS anftößiger, oerberb*

lieber ©ebanfe, unb führt fie baS birefte ©egenteil a(S bie

richtige unb fyeilfame 9lnfchauung aus. „$>aS richtige unb

roof)Igeorbnete SBerhättniS ber Söifchöfe jum Sßapfte; baS richtige

U)oJ)(georbnete SßerfjäftniS ber 9^ationatftrct)e jur allgemeinen

#ird)e; baS finb bie großen Probleme, meldje unfere ©egen*

roart ju befd)äftigen fyabm. 2öer biefe Probleme einfeitig

entfdjeiben miß, mißoerfteht fte. Qu gunften einer Nationalität,

ober beffer gefagt, ju gunften einer größeren Unabhängigfeit

bie (5inf)eit aufgeben, ift fid) felbft jerftörenb: einen unbe*

bingten (Einfluß beS Oberhauptes geftatteu, ber burd) feineu

herein einer SRationalfirdje befefpränft unb gemilbert roirb, ift

unreife. 3n ber äußeren Organifation ber Äirdje finb bie

Elemente eines mohleingerichteten großen ©taateS, baS 9tto*

narchifdje, baS $lriftofratifd)e, baS $)emofratifche beutlich unb

feljr bebeutfam oereinigt. 3hr ©letdjgenucht mag aufgehoben,

alfo toieber Aufteilen fe\n - baburd; aber, baß man eines

biefer (demente lähmt, ober gar auSfdjetbet, mirb es nidjt

hergeftedt. — $>aburd) grünbet mau feine 9totiona(fird)e,

baß man bem (Sinfluffe beS allgemeinen $Hrd)enoberhaiipteS

bie $irdjen ber SBölfer oerfd)ließt; baburc^ macht man biefe

ÄHrdjen enttoeber in fid) erftarren, ober man lähmt fie gegen-

über roeltlidjer 3Kod)t, emiebrigt fie jum $ienfte befonberer

9lbfid)ten unb eiteln ©eprängeS . . . 9ttan genmf)re nur

bem Oberhaupte ber ®ird)e ben für if)re Einheit fo unerläß*

lidjen (Sinfluß; man forge aber sugfeid), baß bie ©eiftlid)feit

ber Nationen, oon it)ren geringften ©liebern an bis 311 ihren

fjöchften, gefe&mäßig, tfjättg unb nicht bloß ju eitelm Scheine

oerbunben fei . . . <So mie baS größte Unheil für bie beutfdjen

Sßölfer mürbe geroefeu fein, unter feinem allgemeinen 53unbe

gefefclid) oereinigt 31t fterjen : fo ift unftreitig baS größte Un*
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fjeil für bie beutfdje ftirdje, feine gemeinjame Erneuerung unb

9lnorbnung it)rer ^ßerf)ä[tiüffe erhalten 311 fjaben. 3Me ©eift=

lid)feit mufjte baburd) eine ifyrer Sßirfting unangemeffene 2(b-

fyängigfeit, entweber üon ber weltlichen ober uon ber f)öd)ften

geiftlidjen Vefjörbe crtetben. VeibeS jiefjt ben SRuin ber sJie*

ligion nad) fid) . . . 3n Sagen, in welchen man bie ©eredjt*

fame ber Vifdjöfe gegen ben oberften Vifcfjof fo l)erbe gu

fidjern bemüht ift, ba& felbft (Gegner be£ römifdjen Stuf)leä

e£ tabeln, miß man Vcrfjanblungen einzelner Sprengel mit

9fom geftatten. SBill man mof)l burd) bie Xfyat bezeugen,

wie fef)r man üergeffen t)abe, bafc ba$ $>auernbe aller menftfj*

liefen Slnorbnungen allein auf
s
Jted)t unb uereinte Vertretung

beS 9^ecr)teö tonne gegrünbet fein!" (
sJcr. 139.) 9ttan wirb

übrigen^, wenn uid)t fdjon biefe Ausführung oon ihm jelber

ftammt, $5öllinger balb felbft bie gleichen $lnfcr)auungen au£=

fpredjen ^ören.

$)od) aud) über einen anberen ^ßnnrt, über bie päpft*

lidje Unfehlbarfeit, backte man in 3Jfimd)en, als 2>öllinger

feine Sßirffamfett hier begann, nid)t anberS, als Siebermann

mit feiner Sdjule unb baä ganje fat^olifdje 3>eutfdjlanb.

$eun im Aprilheft ber Äer^fdjen 2itteratur$eitung 1827, alfo

fut*5 nad; ber Veröffentlichung ber SDöllingerfdjen 9Intritt3rebe

in berfelben, wirb bem proteftantifdjen Pfarrer Sdjmalfc,

weldjer bem Sßapft „Uutrüglidjfeit" jugefchrieben t)atte, fdjarf

entgegnet: „£at fid) ber römtfdje Sßapft für fid) allein je*

mals für unfehlbar erflärt? SÖären bann, wenn ber römifdje

©tuhl für fid) allein fid) für unfehlbar erflärt, unb als

unfehlbar öon ber übrigen fatljolifdjen ßirche anerfannt ge*

wefen, jemals allgemeine Ottilien notweubig gewefen unb

gehalten morben? £ätte namentlich baS Äonjil öon Xrient

ftattfiuben, hätte es fogar Dom s$apfte jufammengerufen,

Don feineu ßegaten präfibiert unb oon ifjm fonfirmiert

werben föunen, wenn ber s^apft eine inbiuibuelle Unfet)(=
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barfett prätenbiert, unb biefe oou ber übrigen fatr)o(ifrf)en ßircfje

märe geglaubt roorben? — SJcuß §err Schmal^ bei bie(en

unb namentlich bei bem fünfte ber 93ejcr)u(bigung, al% fjabe

ficr) ber ^apft ben SSorsug ber inbiöibuellen Unfehlbarfeit

angemaßt, nidjt geftefjen, baft er bie ©efcfyicfjte fo quasi ent=

fteflt, unb fomit gelogen unb äd)t lutfjerifd) geläftert ha&e?

Stögen auch einzelne $h e°fo9en oern köpfte allein bie

Unfefjlbarfeit gugeftauben ober 5ugefct)meicr)ett höben, bie gan$e

fatholijehe ®ircf)e unb auch oer römifche ©tuhl fd&ft hat

nicht gethan."

Qfriebrid^, Mebtn SaüingetS. I. 16



Siebentes Kapitel.

2Siftf)of datier, ülee. Berufungen. ttntjnabe bes

üöniga.

$)öüinger tjatte tro£bem bie 3utereffen feiner gafuftät

nidjt aus bem Auge verloren unb fud^te naef) feinen Gräften

gur |>ebung berfelben beizutragen. SBenn aber ehuaS jur

Jöeffenmg ber $erf)ältniffe erreicht werben fottte, fo mu&te

man uor allen 93ifcf)of ©ailer bafür gewinnen, beffen SRat-

fcfjläge ftönig Subroig in folcfjen Angelegenheiten immer guöor

ju fjören pflegte, unb ber aud) in ber Siegel im föniglicfyen

Auftrage bie Sßerfjanblungen mit ben 51t berufenben Geologen

führte. Pödinger, bem bieg md)t unbefannt geblieben mar,

benu^te bafjer bie ©elegenfyeit ber Überfenbung eines ©fempfarS

feiner föirdjengefdjidjte an ben 23ifd)of, ifjm bie wenig be=

friebigeube Sage ber tfjeologifcfjen gafultät auöeinanber^ufe^en

> unb als geeignete $anbibaten für eine Berufung $lee in

Sftains unb 2Köf)ler in Bübingen t>orjufcf)lagen. ©ailer mar

! ganj ber Meinung $öttinger3. 3n einem unbatierten, aber

ofync ^weifet aus bem äRouat Samtur 1829 ftammenben Briefe

banft er ifjm für fein Schreiben; aucf> er meine, baft noef) ein

Sßrofeffor ber neuteftameutlidjen ßfegefe für TOind^en not*

menbtg, unb &lee ber 9ttann bafür fei. $or ber 9Kitmirfung

jur Berufung beäfelben möchte er aber noef) bie erften je^n
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Sogen fetner Auslegung be3 3of)anne3=@t>angelium3 feljen.

„©djreiben ©ie ifjm, er fotle mir fte mitteilen, um meinen

Antrag ftüfcen $u fönnen. Sßenn 9ttöf)ler wieber geuefet, unb

für Sftündjen gewonnen werben fönnte, wer follte baju nid)t

mitwirfen?" darauf banft ©ailer für bie Äird)eitgcfd)icr)te:

fobalb idj ÜWufce ftnbe, werbe id) ben 3. Sanb burdjlefen,

„unb Ijoffe, mid) ,an bem fjeiligen (Srnfte, womit aud) bie ©e=

fd)id^te nad) bem liturgtfdjen ©runbfafce: Sancta sancte, be*

arbeitet werben will', laben unb fonnen $u fönnen/'

£ie Berufung KleeS fdjeiterte aud) nidjt an einer $lb*

neiguug, meiere ifjm etwa in Sattem begegnet märe, fonbern

an if)m felbft. 2)ie gwei folgenben ©riefe Kleeä an $öl=

linger, weldje aud) nad) anberen SRidjtungen intereffant finb,

geigen ben Serlauf ber ©ad)e. ©ie finb of)ne tarnen unb un=

batiert, bod) fann ber erfte wegen ber (Jrwäfjnung ber Se*

förberung SKöfjlerS (1828, 31.) foum fpäter als Anfang

3anuar 1829 liegen.

„(Mebter unb Seretyrter, Sorgeftern erhielten mir bie

erften Hummern ber @o$, morin ber Partei ein unangenehme^

aufgefptelt wirb, ber 3efniti3mu$ ift barin nid)t öerfappt, fo

offen mirb in jeber geile losgelegt, wie ftidjt bie $ßaulinijd)e

©teile bem ©efdmteifce fd)on in bie klugen; 1
) inbeS if)r feib

maefere Liener be£ SöorteS, bem bie Söelt bod) unterliegen mufe.

„Sftöfjler, 2)u wirft e3 aud) in ben 3eitun9en gelefen

(jaben, ift, unb ba3 freut mid) fefjr, öon feinem Könige, würbe

aber lieber fagen, Sifdjofe, beförbert worben.

,,3d) arbeite an einem Kommentare über ben Srief an

bie Börner, üon welchem unb ben übrigen <ßaultnifd)en ©djreiben

nad) Xfjoluf, beffen Kommentar fc^r bürftig ift, ba£ £eil ber

d)riftlidjen Äirdje abfängt. $)en 3ol)anne§ tjabe id) ber (Sf*

pebition be3 Katljolifen übergeben, bafc er mit bem für 3)id)

beftimmten (Exemplar ju $)ir gelange. 3d) f)abe e$ öerfäumt,

bie (Gelegenheit ju benüfcen, ba $)ir ber 3anuar augefdjidt würbe.
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„Sailer fyabe id) einige Xage, nadjbem id) deinen Brief

empfangen, ben ganzen 3o()anneS (id) liefe fogleid) bie 2 legten

Bogen, bie eben gefegt roareu, ab$ief)en) ^ugefonbt; foflte er

bomit jufrieben fein, märe es mir fefjr lieb, benn auf (SailerS

Urteil ift in (Sadje beS SofjanneS toofjl nicr)t wenig p galten,

ba aud) er ein Siebesjünger ift. $luf jeben Soll mujj er etroaS

unb amar etmaS m'el 9iad)fid)t mit mir fjaben; benn id) felbft

fer)e, baft id) fjin unb mtber biet gefdjroäfct unb anber=

roärts manches unenrroicfelt gelaffen fjabe.

„$ein Bud), lieber, fjabe id) nod) nitfjt burdjfefen fönnen,

ober biefer Sage folf3 gefd)ef)en, unb bann roerbe id), ba $>u

midj I)ieju aufgeforbert fjaft, meine befd)äbene Meinung bar*

über auSfpred)en, fomie id) aud) bie Beurteilung meinet

3of)anneS öon deiner (Seite erwarte.

„Unfer SRäfe f)at roieberum etwas SKeucS begonnen, eine

Sammlung t>on Sßrebigten als Ctypofition gegen bie prote=

ftantifd)e ftolleftion, mm ^icot wirb balb ber 2. Banb er*

fdjeinen.

„SBenn ®örreS t»ielleicr)t ben erften Banb fyat bruefeu

laffen unb ifm nict)t abgefonbert herausgeben miß, o! fo über*

rebe ifm, bafj er mir öon feinem Bud)f)änbler ein (Sremplar

jufd)icfen laffe, id) mürbe einen fefjr guten ©ebraud) bat>on

machen fönnen.

„SenglerS ^ßreisfd)rift fommt ja aud) jefct fjerauS. £ält

er feine ^ribaroorlefungen in Sttündjen als s^riüatbojent, er

t)at(te) eS oor, als er oon t)ter roegging.

„Profit neues 3af)r öon §er§en ber £eine."

„lieber, £od)üeref)rter, ©eneralm'far, meinem id), maS

mit mir im Sßlan lag, mitteilen mufcte, um midj feiner (Sin=

milligung gu tterfidjern, unb roeil id) bod) nidjt fo insalutato

hospite abgießen wollte, c)Qt mir quam fieri potest maxime

abgeraten, bie Sd)Wäd)e meiner Bruft unb bas raufje 9Hün=

Digitized by



^Berufung SMinGetä nad) SStcSlau. 245

ebener Älima, ba£ bortige fieben unb treiben, bie ©rmartungen,

bie id), menn id) ^ier bleibe, fyegen barf, bo ber 93tfd)of ntdjt

umhin fönnen werbe, mief) gut 311 ftellen 2c. 2c. $>urd) biefe

(Ermahnungen, unb baburdf) baß bie ganze ©act)e ben ©rfjein

t)at, als mürbe fie t>on mir betrieben, benn ©aifer fjat nod)

2 (Sjemptare geforbert, um fie bem Antrage auf meine $e=

rufung beizulegen, haDe id) mich beftimmen laffen, oor ber

§anb bem ©ebanfen an SMudfjen zu entfagen, fo leib mir

biefeä um ber bortigen 93ilbung3mittel unb r)au^>tfäc^Udt) um

uuferer greunbfcfjaft mitten tfjut. 3cf) merbe unterbeffen in

meinem Keinen 3ßirfung3freife f)ier baä ©ute nadf) Gräften

ZU förbern fudfjen, unb if)r möget leidster einen legeten be^

fommen, al£ unfer ©eminar einen befommt, ber U)m feine

©jegefe unb &ircf)engefcf)id£)te hält unb ^^i(ofopJ)ie. <2ailer

merbe idt) fogteidt) fcfjreiben.

„$eine ®efd)id)te gefällt mir, fo tueit idf) bis jefct gelcfen

^abe, fef)r mohl. $u bift eben ein maeferer ®oöf. 2Ba§ ^aft

2)u jefct noch ltt Dcr Arbeit? SDeine (Sitc^ariftie gef)t burd)

mich öon e*ner ©ano *n &tc onbere, unb allen gefällt fie.

©mfehle mich ®ö*re3. — ^cin Xreuer.

„PS. ©0 eben höbe ich öon ©djmebbtncj eine Anfrage

befommen, ob ich noc^ ®om ooer nac*) Breslau als orbeut=

licher ^rofeffor gehen miß."

$)amit mar $>öllinger3 SBerfudf), $lee für feine gafultät

Zu geminnen, gefcheitert. fölee ging bafür nach 93onn unb

fam erft oiel fpäter nad) München, um §m ein frühes ©rab

Zu finben. SSon Möhler mar, mie e3 fcheint, feine föebe mehr.

9hm märe aber beinahe $>öUinger felbft ber gahtltät

oerloren gegangen.

(53 mar fdjon länger beabftdjttgt, SMinger nach Greußen

ju ziehen; benn fdfjon im Söhre 1828 hatten er unb Möhler

bie 5lufmerffamfeit beä befannten ©eh- SReg.*9iat3 ©d)meb=
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bin g auf feiner Sudje narf) fatfjoltftfjen Geologen in SMündjen

unb Bübingen erregt. Wörter erhielt in ber Xrjat nod) im

3a^re 1828 einen SHuf, lehnte Um aber ab. Stuf $öttinger

fam Scfjmebbing erft im 3af)re 1829 aurücf ; benn ,,id) moüte,"

fdjrieb er if)m, „bie (5rfdjeinung 3f)rer @djrift, Sie ben bortigen

Verlauf abwarten. $>ie &irdjengefd)id)te fam mir erft nad)

s$fingften (1829) jn ©efid)t, bie id) mit erläuternbem $or=

mort bem SDcinifter teuft ein gab, melier fie ins 93ab mit-

nahm." (Snblict) am 28. 9(uguft bot Ältenftein burd) ein

Schreiben aus Äijfingen £öllinger eine $re*(auer <ßrofeffur

mit 800 Zfyakxn auf §erbft 1829 an, unter Berufung barauf,

bajj ©dmtebbing im oorigen Sommer in -äJcündjen feine SBe*

fanntfcr)aft gemad)t, unb baft er aucfj fonft ifjm fo tiorteitt)aft

befannt gemorben fei. Pödinger fdjeint aber Stftenftetn gar

nidjt geantwortet $u fyaben, wenigftenä r)atte biefer big jum

Cftober nidjt einmal eine $efd)emigung über ben (Smpfang

feines Schreibens erfjaften, oieöeic^t metf $)öttinger üerreift

ober franf mar, welleicrjt aud) • belegen, weit er auf bie r»or

bem Eintritt in eine SBerfjanbfung normenbige 9ln$eige bei

ber Regierung öor Oftober eine Antwort nidjt erhalten founte.

@r mochte übrigens aud) SBebenfen tragen, nad) Breslau 31t

geljen. 3)ie tfjeologifc^e gafultät bort ftanb in feinem günftigen

SRufe; öon ber preufiifd)en Regierung fjtefe e$, baß fie biefelbe

feit Sauren üernadjtäffige; unb bie trefflichen 23ibüotf)efen

•äftündjenS miffen 511 follen, mochte Pödinger am aller*

fdjtoerften anfommen. ®Ieid)toof)I fiel in bie SSagfdjale, bafe

er feine äufjere Sage mefentücf) öerbeffern mürbe. 2>enn ba,

wie ©örrcS bezeugt, 2
) ftönig Submig „fefjr profttüdr) urteilte,

©eiftlidje ofjne gamilie bebürften jum ©riftieren weniger, unb

er bürfc baä 31t feinem Vorteil menben", fo bejog $)öflinger

nod) immer ben @et)alt, mit bem er 1826 jum ©rtraorbtnariuS

ernannt Würben mar. Äein Söunber, bafe er ben fRuf nad)

93re3tau benüfcen wollte, fein bleiben in Sflündjen t>on ber
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Erhöhung feines ©ehalteS abhängig £u machen. 2Bie toenig

fannte er ober bte ©timmung be$ aderhödjften §errn!

$m 14. Oftober erging ein 3)cMfteria(reffrtpt an bte

Unioerfität: „$)em orbentlidfjen ^ßrofeffor ber X^eologie Dr.

Pödinger ift auf feine unter Seifügung beS erhaltenen SRufeS

itad) SöreSlau überreizte unb ©r. SRajeftät atteruntertfjänigft

üorgelegte ©ingabe 31t eröffnen, ba§ in fjotge attert)öcr)ften

©ignats üom 9. b. 2ft. ©eine SJtajeftät auf baS ^ieburd) moti-

öierte ©ehaft3*(&höhun93s@efuch ntdjt eingeben, unb bem 3Mtt=

fteder überfaffen, oon ber if)m jugefommenen Sofation ge*

eigneten Gebrauch 51t machen." $)er 93efcf)eib, ber am 15. Of=

tober Pödinger öon ber Unioerfität $uging, machte begreiflich

grofeeS Äuffe^cn. $iefi er: Pödinger fönne bleiben ober fort=

gehen? ober mar er bie SBeifung, bafe er gehen folle? 3unöct)ft

hielt man an bem erfteren feft unb fudjte aud) ben Grunb

beS ungnäbigen 93efdjeibe3 nur in Pödingers 9fafud)en um
eine Gehaltserhöhung. SDod) nur $u rafd} jeigte es fid), baß

man mit biefer 2lnfid)t fich in einer ungeheuren Säufdjung

befanb.

Pödinger, baS Schiefe feiner Sage burtfjfchauenb, fing

nun roirflidj mit Greußen $u unterhanbeftt an unb fdjrieb

bem Kurator ber Q3re3(auer Uniöerfität Heitmann: er fei $ur

Annahme ber ^rofeffur geneigt, bitte fich aoer n°d) 2kbenf$eit

aus, vorüber jener am 20. Oftober mieber nad) Berlin mit

ber SBemerfung berichtete, auch ^ro
f- $hü° ^e *829 m

München Pödinger fennen gelernt unb bie t>ortetIt)afteften

GSrmartungen t»on ihm erroecfr. $)er ttjeologifcrjen Jafultät

in München aber teilte Pödinger mit, bajj er unter ben ge*

gebenen Umftänben nach Oeslau ^u gehen gebenfe, toorauf

biefelbe am 20. Oftober an ben afabemifdjen ©enat fchrieb:

„Unfer £err (Sodega Dr. Sgnaj Pödinger r)at mä'hrenb ber

brei 3af)re, als berfelbe bas öffentliche ßehramt in ber Geologie,

namentlid) öom &irdjenred)t unb ber ßirdjengefchidjtc befleibet,
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um bie miffenfchaftliche SBilbung ber ftanbtbaten ber X^eologie

fid) fold)e SBerbienfte erroorbcn, bafc eS bie tf)eoIogifche gafultät

als einen ber fct)merjtic^ften SSertufte empfinben mürbe, wenn

er fid) oon ihr trennte. — $5aljer ftetft bie theologifdje ga*

fultät mit eben fo Diel 3uöeiWt a^ Ergebenheit baS ge=

fjorfamfte Stnjudjen: $er r)ot)e Senat möge bie @mabe fyabin,

an £errn ßodega Dr. Sgnaj Pödinger bie ©inlabung ergeben

gu laffen, bafj er bem erhaltenen SRufe nach ©tc^Iau nid)t

folgen, fonbern bei uns bleiben roode." SDte gafultät glaubte

nämlich, ein Schreiben beS Senats an Pödinger „bürfte mehr

geeignet fein, bie fompromittierte (Sfjre oc^ §crr^ Äottegen

Pödinger §u retten, als ein Schreiben ber gafultät." 3n*

beffen fühlte ber Senat mof)!, baft es fich nicht mehr um
einen Schritt bei Pödinger, bei bem bringenbe ©riefe Schmeb*

bingS öom 19. unb 20. Oftober einliefen, h^nbeln fönne,

fonbern, ba fid) in^mifchen bie Meinung befeftigte, nach oem

aderf)ödjften Söefdjeibe müffe Pödinger bem Sftufe folgen, nur

um einen foldjen an haftet Stede felbft. $lm 24. Oftober

faßte er ttnrflid) ein Schreiben „Ad majestatem" ab, morin eS

nach Übergabe beS %aMtät& !&ifyxcibft\% heijjt: „SBir geben

ben gerechten unb bidigen SBünfchen ber theologifdjen Jafultät

um fo lieber unfere oode S3eiftimmung, ba *ßrof. Pödinger

feine Söürbigfeit als afabemifcher £ef)rer, burd) Talent, £ehr=

gäbe, ausgezeichnete ©elehrfamfeit, triffenfdjaftliche Xhätigfeit

unb untabelf)aften SBanbel, feit ber ßeit feiner SBerfefcung an

hiefige ^odjfdjule im h^en Grabe bemährt r)at. — @S ift

un§ nicht unbefannt, baf$ Pödinger ben auct) noch f° rf)ren=

öoden SHuf in feinem Jade mürbe angenommen höben; roenn

er fich a&cr bleiben bebiente gur 9Jcotitrierung feiner ader=

unterthänigften ©itte um Gehaltserhöhung, fo hat er nichts

anberS gethan, als maS jebem erlaubt ift, ber bie ©etoährung

feines GefucfjeS ber aderf)öd)ften §ulb unb ©nabe @m. $önig=

liehen SJcajeftät unbebingt anheimftedt. — SBir fönnen uns
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bemnadj nid)t überzeugen, baß bie atlerhöchfte 28illen£meimmg

©tt>. SDiajeftät baljtn $u t)erfteJ)en fei, baß ^rofeffor $öl*

linger ber ifjm ^ugefornmenen Sßofation folgen müffe. —
&arum unternehmen mir e3, ben S&uufd) ber theologifdjen

gfafultät, mit unferem SBunfdje fcereiniget, Üflajeftät

t>or$ulegen unb um allerhöchste (Genehmigung beäfelben $u

bitten." $od) ber (Senat, roarjrfcfjeinlicr) noch öor ^bfenbung

feinet (Schreibend über bie mar)re Meinung beS Äönigd untere

richtet, ließ fein (Schreiben „nicht ejrpebieren".

Pödinger, auf biefe Söeife fidj felbft überlaffen, tf>at

jefct einen perfönlicr)en <Sdjritt unb überretdjte am 28. OU
tober unmittelbar eine SBorftellung. Mein bamit probierte

er öoHenbä ben ftoxn be§ ftönigd. 3u einem unbatierten,

aber nach oen ^^en am 1- ^oöember abgefaßten 3Jftmfterial=

reffript heißt e§ fur^: „9luf allerhöchften 53efef)l <Sr. Sftajeftät

be§ $önig£ fott bem orbentltcr)en ^ßrofeffor ber X^eologte

Dr. Pödinger auf feine unterm 28. ü. 9ft. unmittelbar über*

reichte SBorftellung, unb jmar öormittagd eröffnet merben, baß

(Sc Sttajeftät ber ßönig öon ber früher erteilten, ben genannten

^ßrofeffor betreffenben (Sntfchließung abzugehen nid)t gebenfen.

— $>er flteftor ber 2ubttjig=9^ar
#
imilian§*Uniöerfität §ofrat

^t^ierfdt) hat biefen allerhöchsten S3efet)I fchleunig ^u öolljiehen

unb nne gefdjehen anzeigen." $)a§ (Schreiben mirb am

2. Sßooember präfentiert, am Vormittag noch 9ety em

torat3fcr)reiben mit bem Senor be3 oorfterjenbcn an Pödinger,

toorin man „um Söefdjeinung be$ (SmpfangS biefer allerf)öd)ftcn

©ntfdjließung bittet", unb befdjeinigt £öllmger, baß ihm bie

im aüerhöchften SReffript öom 1. SRoöember enthaltene @nt*

fchließung „noch öormtttacjS ben 2. fRooember mitgeteilt

toorben fei."

Unb bie« unmittelbar oor bem Anfang ber SBorlefungen,

fo baß $)öllinger auch verboten war, feine SSorlefungen ^u

beginnen. 2öie tonnte ba£ fommen? 2)ie bi^er oernommenen
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TOen geben barüber feinen $(uffd)(ufj, bod) fönnen mir glücf*

(idjerroeife nod) anber$mor)er t^rc Süden ergangen. $er Sttann

ber 3ütrigue, welcher im ^intergrunbe bie Sadje leitete, modte

einmal fein Opfer au§ ber „Kongregation" t)aben, „einen ber

mütenbften § . . . biefer Koppel" au3 bem Sanbe getrieben

Hüffen. $>enn, fdjreibt ®raf griebrid) 5ugger, „an ber

ÖJefcfn'djte mit Pödinger mar — §ormatir Sd)ulb, er geigte

bem Könige eine ©teile in Pödingers Kircrjengefd>id)te, an

melier bie $artfyoIomäu^9?ad)t oerteibigt mürbe, mag bie

9Jfajeftät in §arntfcr) braute/' £)ie $lnfd)ulbigung mar gmar

unma^r, aber £ormal)r galt einmal bei König ßubmig al§

eine Autorität in rjiftorifdjen fingen, unb fo rjatte biefer in

feinem Unmute gu feinem Sefdjeibe bemerft: „3e efjer ^ßrofeffor

Pödinger meinen £ienft oerläftt, befto lieber mirb e3 mir

fein." 3)

Pödinger reichte begreiflich, mie $f)ierfd) in einem

©^reiben „Ad Maj." oom 3. SRooember fagt, „nod) an

bemfelben Xag (9?oo. 2) beim ^eftorat ber Unioerfität ein

©djreiben ein, in meldjem er bemerfte, ,ba§ er burcr) $(fler=

t>öd^fteö föeffript in bie Sage oerfefct fei, an ba3 Sfteftorat bie

S3itte fteden gu müffen, bafe baäfelbe if)m bei ber $lllerr)ödf)ften

(Stede bie (Sntlaffung oon ber bisher befleibeten orbentlicr)en

^rofeffur auSttnrfen möge4

/' meldjem £l)ierfcr) feinerfeits nod)

(jingufügen $u follen glaubte: „Unbefannt mit bem Spalte

ber oon ^ßrof. Pödinger unmittelbar überreizten 2?orftedung

unb bem ®runbe ber 6adje muß fid) ber £reugef)orfamftunter*

geid)nete barauf befdjränfen, ba§ (schreiben beäfelben gur $or=

läge bei ($m. 9ftaj. ju bringen, fann aber als föeftor ber Uni;

oerfität nidjt umfjin efjrfurdjtSootlft $u bemerfen, bog nad) einem

<Sd;retben ber tf)eologifcr)en JaMtät an ben (Senat oom 20. £>U

tober biefe gahtltät e3 ,al3 einen ber fctjmerjlidjften SSertufte

empfinben mürbe, menn er fidj oon it)r trennte.'" Mein aud)

biefeS Schreiben ging nid)t ab, unb Pödinger felbft fdjrieb am
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4. Sfooember an baS SReftorat: „$er ©ehorfamft4lnteräeichnete

ift oeranlafct roorben, an baS fgl. föeftorat bie 23itte ju [teilen,

bafj feine unter bem 2. Stfoüember b. 3. gemachte Eingabe

if)m lieber jurüefgeftettt merben möge", maS auef) gefd^at).

£)er meitere Verlauf unb bie $lrt ber Beilegung ber

Sache ift nicht mef)r ganj flar. Pödinger felbft fdt)etnt ben

fönigtidfjen Söefdjeib milber baf)in gebeutet ju ^aben, bog er

bleiben ober gefjen fönne, ba er nunmehr feine SBorlefungen

anfünbigte unb nur barauf ausging, fief) burd) Vorlage öon

ßeugniffen an Ijödjfter ©teile §u rechtfertigen. 3n einer

SenatSfifcung am 7. SJcobember roirb barüber oerhanbelt, ob

$>öllinger baS 3raMtätSfchreiben üom 20. Oftober unoerönbert,

ober ber gegenmärtigen ©abläge entfprecfjenb mobifijiert, ober

gar nict)t mitgeteilt roerben folle. $>er SReftor $f)ierfd) mar

ber Meinung, bie Sache „oorläufig unb bis auf meitereS

berufen ju laffen." 3hr fdfjloffen fidt> bie Senatoren Maurer,

be ©roffi unb (Stelling an, mäfjrenb bie Geologen

Sßiebemann unb $UIio(i „für 9lbfenbung beS Schreibens,

nrie es lag, ftimmten." (Snbtich brang bie Slnfirfjt beS $ßro=

reftorS äfleitinger unb ber Senatoren SRingSeiS, Dbern=

borfer unb Siber buref): „SIbfenbung beS Schreibens in

einer burd) bie Umftänbe gebotenen Snberung ber Oform

unb mit SluSbrucf ber greube beS Senats über ,3urücf=

gie^ung beS (SntfaffungSgefudjeS", „roorauf bie SBerroahrung

ber brei Senatoren Maurer, trofft unb Stelling $um ^ßro=

tofott eintrat."

SDod) fear bie Sache bamit noch nicht $u (Snbe. @he

ber 9JcehrheitSbefd)htf$ ausgeführt mar, mürbe fReftor ^tjterf er)

am 10. SRooember ju bem 9Jcmifter Schenf befchieben, ber

auf eine bem SReftor unbefannte SBeife erfahren hatte, in ber

SenatSfi^ung oom 7. SRooember fei geäußert morben, ber

9Rinifter roünfcf)e ein Senatsfehreiben im Sinne beS gafultäts*

fchreibenS an ^rofeffor Pödinger. $)er äJcinifter, ber offen-
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bar fo toenig a(3 möglich in bie fjeiffe Angelegenheit gebogen

fein sollte, empfanb baS peinlich unb „trug ^f)ierfd) auf, fämt=

(idjen Herren Senatoren auf baS beftimmtefte nnb nad)=

brücf (teufte $u erHären, baß biefelben einen folgen 2Bunfd)

in fetner SEÖeife unb gegen niemanb geäußert hätten unb fidj

auf baS entfdjtebenfte bagegen öertoafjren müßten, nad)bem ein

foldjer als ein Sftotio in einer Sache oorangeftettt würbe, mo

ber Senat auf eigne £anb bei ber jefco nodj beutlid)cr au&

gebrochenen ©efinnuug Sr. Sttajeftät be$ Königs $u »erfahren

im begriff ftelje". Selbftoerftänbüd) ftimmte biefe Äußerung,

meiere %i)kx\d) ben Senatoren mitteilte, aud) jene um, meldte

am 7. SKooember ben SWehrheitSbefchfuß gefaßt Ratten: fie

jogen fämtftd) ihre SSoten $urüd unb fdjloffen fidj jefct ber

9luftd)t beS 9^eftor§ ^t)ierfct) an: eS fei für Pödinger, Senat

unb Sftinifterium beS 3nuern ba£ befte, bie Sad)e oodäufig

unb bis auf meitereS berufen p laffen, um fo mehr nadj

„biefer beftimmten unb nadjbrütflidjen ©rftärung Sr. @£ceflen$".

Sind) SftingSeiS tfjat eS, „nachbem bie beiben tfyeologifdjen

Senatoren if)r früheres SSotum jurüdgenommen", glaubte aber

fein eigenes SSotum, bas er in ber Sad)e abzugeben oorhattc,

bem Senat nidjt oorentf)aften ju foden, unb biefeS allein

tuirft noc^ einiges £id)t auf ben Vorgang, meShatb eS einer

furjen (Srroähnung mert ift. (Sr ftreibt: er fönne ben Senat

nia^t für befugt erftären, Pödinger bie Mitteilung beS gaful*

tätSfdjreibenS oorjuenthaften, meit unb folange eS bie gafuftät

nic^t äurüdgenommen fyabt, unb weit eS für Pödinger oon

SSert fei. $>te grage fei, ob ber Senat jenes Schreiben mit

ober ohne freunblichen 3ufctfc t>on feiner Seite an Pödinger

erlaffen folle. ©r ftimme für erftereS u.
f.

to. Pödinger fei

roeber quieSgiert noch enttaffen, fonbern ber ßönig höbe es

Pödingers ©rmeffen überlaffen, bie Unioerfttät ju öerlaffen

ober nicht. Pödinger höbe „feine $or(efungen toirflid) toieber

angefünbigt. £er Senat thue in biefem gade immer nod)
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t>iet weniger, als, nebft bem allgemeinen 23eifall ber guhörer,

bie für einen ^rofeffor ber fattjolifdjen Geologie fompetente

Stimme ber theologtfdjen Jafultät, berOrbinariateoonSttüncrjen

unb ^ßaffau unb beS §errn S8tfcf)ofö Sailer tf)at, meiere alle

notorifcf) bem ^rofeffor SDöüinger bie rüfjmlidjften 3eugniffe

gaben. $tefeS anerfennenbe SSort beS Senats fönne befto*

toeniger übel gebeutet werben, ba s$rofeffor £öllinger, laut

ficf)erem $erner)men, ntrfjt ofme f)Öf)eren Sötnf fein SntlaffungS*

gefud) 5urücfna^m, ber Senat alfo biefem f)ör)eren 3Binf an=

gemeffen l)anble. $ie Unterlaffung eines jeben freunblidjen

SöorteS Don feiten beS Senats möchte ntdjt bloß unzart,

fonbern unfollegialifd), ja feinblich erfdjeinen, um fo mehr,

ba Sjkofeffor $)öllinger burd) feine löorlefuugeu üor einer fo

großen ßafjl Q^ö^er in einem feuchten £örfaal fid) ein nicht

unbebeutenbeS öruftleiben jugejogen fyabt unb fein gegen=

roärtigeS Verhältnis tiefer unb nachteiliger empfinbe, als fo

mancher anbere." @r beantrage, bie Hften über bie gegen-

wärtigen Sßer^anblungen bem SJcmifterium oor$ulegen, um
„ein 3eugm£, bem id) mit gutem ®ettuffen nid)t nriberfprecfjen,

welches bem Sßrofeffor SMtnger oor feinen !söe()örben nüjjeu

unb feinen tiefen Kummer in etwas milbern famt, nidt)t *u

oerfagen, — in ber oölligen ßtewifcheit, bafe S. Ä. 9#ajeftät

eine auf innere Überzeugung gegrünbete unb in et)rfurd)tS=

oollfter Unterwerfung üorgebractjte SluSfage nie ungnäbig auf*

nehmen." tiefem Votum fdjlofc ftd) aud) ber ^roreftor

üöieilinger an. $)a jebod) fämtlicr)e frühere Voten äurücf*

gebogen waren, erflärte fHeftor Zf)hx\d) nad) (Sinlauf beS

ßirhilarS „oorläuftg ben Slft barüber gefd)loffen". (SS finbet

fid) auc^ fpätcr in ben Elften feine Erwähnung bicfeS Vor*

ganges mehr, weSfjalb bie Annahme richtig fein wirb, bafj

fid> fchliefjlid) aud) ßönig fiubwig bei bem üon Pödinger gc*

faxten @ntfd)luffe, au bleiben unb nid)t JU gel)eu, beruhigt

habe, £ölltnger votierte auch ummterbrodjen über bie il)m
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äuftehenben Angelegenheiten nnb ^atte, als bie amtlichen ßiften

gefd)loffen waren, 656 inffrtbierte äußrer. Anbere freilief),

tute ^ßrofeffor $erme3 in 33onn, ber burcr) ^ßrofeffor SB altf) er

unterrichtet würbe, wollten wiffen, baß $önig ßubwig Pödinger

„nur auf bieleS ^Bitten behalten habe".

Unter btefen ©türmen hatte Pödinger feiner auswärtigen

greunbe ganj bergeffen. ©ie hörten nur bon ferne bon ihm,

ohne ©id)ere$ erfahren ju fönnen. (Smblid) wanbte fid) am
14. Sftobember Sftäfj, ber unterbeffen ebenfalls in 23ebrängniS

geraten war unb feinen liebgeworbeuen SöirfungSfreiS ber*

loren hotte, an ihn, um ju hören, wie e3 mit ihm ftelje.

„ßiebfter greunb! 3ct) fehe unb höre nid)t3 mehr bon

Shnen. Söarum finb ©ie in ben 3ferien nid)t h^erher 9e
*

fommen, wie ©ie e3 besprochen hatten? 3ft e$ wahr, bafj

©ie einen ^Ruf nad) 23re£lau angenommen? $ann wehe

fatholifcher gafultät in München!

„Unfere $i3tum8augelegenheiten finb jefct georbnet. Am
8. SDe^ember folt ber §. Söifdjof

4
) inftaßiert werben. (Sinen

unmittelbaren Art hat er noch n^ auägeü&t; ber erfte mittet*

bare Art feiner 3uri3biftion aber war bie Aufhebung unferer

©djule am ©eminar, bie einzige Quelle beS fünftigen ®leru3.

3n ber 83ulle Reifet e§, e8 folle in jeber $)iögefe ein Semi-

narium puerorum, nach SSorfchrift ber SCrienter ©önobe,

errichtet werben; wie fehr ber SSottjug btefeä fünftes bem

§errn am ^er^en liegt, beweift bie Verfügung, woburch bem

einzig erjftierenben Semina rium puerorum ber A6fcf|ieb

gegeben wirb, ©o geht e3 in 2)eutfcf)lanb, unb eä wirb noch

ärger gehen, wenn föom fortfährt, uns fotehe Oberhtrten ju

geben.

„Set) meineSteitö werbe nicht hier bleiben, bielleicht nicht

einmal v)kx bleiben fönnen. 53on ©trafjburg werbe ich

nächftenS bie (Ernennung $u einer Äapitularftelle an ber
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$atf)ebrale erhalten, mag jebodf) sub rosa gefagt fein foU.

Sludf) foü ich bafelbft bie auägejeichnetften jungen ($eift(ichen,

bie tfjre X^eotogie abfotmert haben, noch ein 3ahr in $>ireftion

nehmen . .
."

2)er Vorgang Bei SMingerä Berufung nad) ÜBreSfau

hatte übrigen? nod) eine anbere 9tod)nnrfung. 3m 3af)re

1830 ging ber $ircf)enf)iftortfer bitter bon 23onn nach

SBreSlau ab, unb rourbe bie ^Bonner fat^olifd^ = t^eologifd^e

gafultät unterm 19. 2tyrü 1830 oon ber Regierung auf*

geforbert, „tüchtige SKänner oon fRuf in Sßorfdf)lag ju bringen,

worauf bei ber äöieberbefefcung ber burdj Zitters Abgang nad)

SöreStau öafant geworbenen ^ßrofeffur ber ßird)engefd)id)te

föürffidjt genommen werben fönnte". $Iee ertaubte ftdj nun

für ben JJafl, baft Äaterfamp nid)t annähme, auf SMtnger

in SJcundjen unb 9Köt)(er in Bübingen aufmerffam $u machen,

weit tiefe ihm nebft ^aterfamp ben meiften literarijc^en fRuf

mit $ed)t $u t)aben fchienen, als ausgezeichnete Se^rer ber

$irchengefd)ichte anerfannt feien unb if)m oon ihnen auch

fonft nichts, mag fie in $orfd)Iag ju bringen oerböte, bewußt

fei. SSon 2)öllinger fei befannt, bafj bie tfjeologifche gafultät

in 2ttünd)en fidf) benfelben, als er jüngft weggehen wollte,

auf alle SCöeife ju erhalten gefugt habe. %ud) ^rof. ©chol^

erklärte ftdj mit biefem Stforfchlage ehwerftanbeu, in ber

SBorauSfefcung, „ba& bie bem hernehmen nach früher gegen

ihre ßeJjren ober ©runbfäfce vorgebrachten ©inwenbungen gu

befeitigen feien"; nicht fo $ermeS unb $tchterfelbt; fie er*

Karten, „bafj bie Herren ^rofefforen Sttöhler unb SDöltinger

nicht in 33orfd)Iag gebraut werben bürfen: . . . $)ölltnger

nic^t, weil eS h*er befannt geworben fei, unb zwar auf eine

juöerläffige Sßeife, ba| im oorigen 3af>re, als §err SDöttinger

einen erhaltenen auswärtigen sJtuf jur Erlangung einer befferen

Stellung im Snlanbe benufcen wollte, ber $önig oon Gattern
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auf ben beöfaüfigen Antrag eigenfjänbig eine Antwort be$

SnfjaltS gegeben fjabe: ,e£ fei $u wünfdjen, bafc bergleidjen

mit ultramontaniftifdjen ®runbfäfcen behaftete üflänner balbigft

aus bem Üanbe megfämen', tuet! alfo bic fjiefige Jafultät ficf>

fc^r blofeftellen mürbe, wenn fie ba^in wirfen wollte, bafj

£el)rer in ^ßreufjen hereingezogen würben, welche ber fatfyolifdje

ftönig oon iöatyern wegen if)rer ultramontaniftifdjen ®runb=

fä^e aus feinem £anbe fnnweggewünfdjt unb nur auf öiele£

bitten behalten t)at". $113 bie preuftifdje Regierung aber mit

biefen (Erörterungen unjufrieben war unb unterm 22. ©ep^

tember bie "^rofefforen |>erme£ unb 2ld)terfelbt aufforberte,

ficf) in bem näheren unb umfaffenberen 93erid)t barüber au£=

julaffen, wofjer bie öon ifjnen über £öllinger gemachte $(n=

gäbe ifmen befannt fei, erflärte §erme£: „$>te angegebene

$ufjerung 6r. Sttajeftät bes &önig§ öon Sönnern über ben

Sßrofeffor $)öllinger fjabe idj im vorigen SBinter t)om ©ef).

WUbMat unb bamalS fjtefigen ^rofeffor §errn öon 2öaltr)er

gehört, unb jwar zweimal, mit ber au^brüdlidjen Sßerftdjerung,

bafc er baöon gan^ gewifi fei unb ba§ er mir unb jebem er-

laube, auf feinen tarnen baöon ©ebraud) ju madjen." SBon

ba an backte man in ^ßreuften an feine Berufung SSMingerS

mef)r. |jerme3 unb Stdjterfelbt fam aber ber attünd)ener

Vorfall ganz befonberä gelegen, um nidjt ifjren eigentlichen

©runb gegen SMingerS Berufung angeben ju müffen. $enn

öon ifjren Sd)ülern Salier unb 23 er läge 6
) mußten fie wor)l

wiffen, bafc SKöljler unb 2>öllinger ba3 r)erntefifcr)e ©Aftern

md)t billigten, unb aufjerbem jeigte $öllinger, als er im

3af)re 1828 in Sonn war, baß er gerabe mit ifjren örtlichen

©egnern SSinbifdjmann unb Älee in ben intimften SBe-

jie^ungen ftefye.

©in lefcter SBerfud), 2)öllinger an eine auswärtige Uni*

öerfität gu §iefjen, erfolgte im Saljre 1831. 3n bem ©djreiben

an ben afabemifdjen 6enat, weldjeS bie gafultät in ifjrer
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Sifcung am 20.£eaember 1831 befdjlofjen l)at, fjeijjt e£ barüber:

„%n . . . Pödinger ift üon ber tfjeologijdjen gafultät in Jret*

bürg nad) bem einstimmigen Söunfd) ber bortigeu *ißrofefforen

unterm 26. o. 9#. jdjriftlid) bie Anfrage ergangen, ob unb

unter meldjen 23ebingungen er etwa geneigt märe, bie bafelbft

erlebigte Stelle eines orbentlidjen ^ßrofefforS ber Ätrdjen-

gefd)id)te anzunehmen, ^rofeffor Pödinger fanb fid) aber

bewogen, in einer nad) greiburg abgegebenen (Srflärung ftatt

feiner einen anberen ^ßrofeffor für baS genannte gad) in

SBorfdjlag $u bringen. 0
) — üüton f)ält fid) oerpflidjtet, l)ier^

Don bem fgl. afabemifdjen Senat gebüljrenbe Sinnige

machen, bamit berfelbe, biefen 9(nlaft ergreifenb, ben ^rofeffor

$)öüinger, melier an fjiefiger Unioerfität bereits 5 oolle 3a^re

bie wichtigen gädjer ber &ird)engefd)id)te unb beS ßirdjen*

rechts mit großem 9htf)m unb gebeif)lid)em Erfolge bociert unb

nur eine Sefolbung oon jäfjrlid) 800 f(. geniest — nad)

bem einftimmigen Befdjluft fämtlidjer gafuItätSnütglieber —
ju einer 53efolbung3erf)öf)ung ber allerbesten ©teile nadj*

brücflidjft empfehlen möge." £er Senat naljm fid) beun

wirflief) in einem Schreiben „Ad Majestatem" oom 21.

Sanuar 1832 fefjr mann 2)öllinger3 an. 9iad) einem

weis auf baS oben angeführte JafultätSfdjreiben fagt er:

„2öir galten uns aus nadjftefjeuben ®rünben für t>erpflid)tet,

biefem 2Eöunfd)e ber gafultät ju entfpredjen: a) Dr. £öllinger

ift ein buref) Talent, ©elefjrfamfeit unb ßefyrgabe auSge£eid)neter

^ßrofeffor, weldjer feit fünf Safjren feinem £efjramte mit bem

gebeifjlidjfteu (Srfolge üorftefjt; b) berfelbe geniest nur eine

iöefolbung oon 800 fl., eine Summe, weldje bei ber tfoft*

fpieligfeit aller SebenSbebürfniffe in ber §auptftabt um fo

weniger als fyiureidjenb angefefyen werben fanu, ba ber bei

Bearbeitung feiner Ser)rfäcr)er, inSbefonbere ber &ird)engefd)id)te,

unöermeiblidje 9lufmanb für SInfd)affung ber nötigen Literatur

einen nidjt unbeträd)tlid)eu Steil berfelben in ^nfprud) nimmt
j

3f r i e b t i $ . mtn SÖHinfler*. I. 1
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c) (Sro. Ä. Sflajeftät fjaben bereite bei anberen Seffern unferer

|>od)fcf)ule, tneldje oon ber (Megeufyeit, burd) Mitnahme oorteil*

^aftcr
s-Bofationen in ba§ 9(ite(anb ifjre Sage $u uerbeffern,

feinen ©ebraud) machten, um ifjre ferneren $ienfte bem $ater=

(anbc roeifjen ju fönnen, biefe treue $ln()änglid)feit burcr) eine

angemeffene ®ef)a(teüermef)rung OTergnäbigft anjuerfennen

geruht.

"

$iefe3 5M ttrirb aud) fein Slnftojj an ber allerf)öc§ften

Stelle genommen, unb unterm 8. Sluguft 1832 3>öllinger3

2)ienftgel)alt, nad) s
<8or]'d)(ag beS Senate, uon 800 auf 1000 fl.

erf)öf)t.
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2ld)tes Kapitel.

Angriffe auf bie neuere „i&trcftengefdjidjte" unb

®öUingers (Seftöit&tfdjreibung überhaupt. ütörjler

barüber. ®ie Jefuiten.

Pödingers neuere $tird)engcfchichte, meldte er in ber

unglaublich furjen Qtit eines 3a()re£ abfafjte unb oeröffent-

lid)te, gehörte in ber Zijat „ju beu auSgejeichnetften Sßrobuften"

ber ohnehin an ^erüorragenben SBerfen jiemlicf) armen fat^o-

lifcr}en Sitteratur jener $age. ßubem füllte fie, ba biefeS ®e*

biet „oon ben Äatfjolifen nodj fo menig angebaut" roar, in

erfreulicher Söeife eine fühlbare £üde au§. $>a fie ftdj ferner

burd) umfaffenbe Quellen^ unb SittcraturfenntniS, burdj $lar*

heit ber £arftellung, „einfachen, ferjönen unb ganj forreften

Stil, lebenbigeä unb frifdjeS Kolorit" empfahl, fo fonnte fie

auf freubige Aufnahme rennen. 2ttan barf aud) nirfjt be*

jmetfeln, bafj e§ ihm, ttrie er in ber $orrebe t)erfid)ert, „nur

um bie 2öaf)rf)eit tfjun getuefen" fei. @r hat 9^6
ÖJefdjicrjte fo erzählt, roie fie ihm als richtig unb xoafyx bamate

erfdjienen ift. $amal§ — benn oom heutiejen ©tanbpunfte

fann unb barf fie nicht beurteilt merben. Xrofc oller ®elefjr*

famfeit waren ihm manche SBerfe entgangen, meiere ihm einzelne

(Sreigniffe ober ^erfönlicrjfeiten in anberem Sichte f)ätten er-

fd)einen laffen, unb noch öiele fünfte harrten ber 9luf=

17*
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flärung, welche fie erft int Saufe be3 3afjrf)unberte gefunben

haben. 9#an bringt aud) in bcn 3ufammenf)ang ber (Sreig*

niffe, in bie wahren üflotiue biefer unb jener ^ßerfonen nur

allmählich in bem SJtaße ein, in mcldjem ber 93licf weiter unb

fdjärfer geworben ift. ©o befannte e$ $öllinger fetbft oon

ber Deformation. $lber aud) mit anbcren fünften verhielt

e3 fid) ähnlich, wie 3. 23. mit ber Bartholomäusnacht, welche

$öllinger feine3Weg$, wie ^ormatyr bem Könige jagte, „t>er=

teibigte", fonbern nad) ber bamafö öorfyanbenen Sttteratur im*

parteiifch, wie er glaubte, barftellte; obev mit ben Sefuitcn, bie

er zwar uidjt in allem entfdjulbigte, aber mit groger Schonung

beljanbelte, in bem 93eftreben offenbar, nidjt in ben öon ihm

an ber Tübinger Ouartalfdjrift gerügten gelber $u oerfallen,

bem £obe fogleid) ein Stnttboton beizufügen. 9lucr) hier fingen

ifjm erft in ben fündiger 3at;ren bie klugen oollenbS aufeu*

gehen an; bann aber, je tiefer er forfd)te, je maffen^after ba§

über fie gefammelte Material mürbe, befto mefjr burchfdjaute

er, wie fefjr biefe ®efcllfdjaft in alle Vorgänge ber neueren

3eit, firdjtidje unb weltlidje, verflochten mar, unb wie mächtig

if)r GStnfluß auf ben ©ang ber (Sreignifje wirfte.

2)a£ 3af)r 1828 muß man alfo feft im 5luge behalten,

wenn man nicht nur baä 23ud), fonbern auch f
cme Aufnahme

in ber fatr)oüfdr)cn SBelt oerftefjen will. $>enn wenn eä gleid)=

wof)l Slnftoß erregte, fo waren eS nict)t bie eben erwähnten

ober äfjnlidje (Schwächen, an bie man fid} ftieß, fonbern bie

oermeintlid) Herleite Pietät gegen s$apft £eo X., ein Verfloß

gegen bie £ef)re oon bem 9lblaß u.
f.

w., furj ber mef)r ober

weniger bewußte SBerfud), fid) in einzelnen fünften oon ber

furialiftifchen ©efd)id)t£auffaffung $u emanzipieren. Sn Äerj'

Sitteraturjeitung begrüßte ber ftonoertit ©olbmann baä äöerf

mit unbebingtein Sobe. $lntmipfenb an ®örreä SSort oon

„einer neuen l)öl)ereu Ä'ritif", meldje „mit bem großen fidjern

hiftorifchen Xafte, ber allein in ber Uberfdjauung be3 ©anjen
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ficf) erroirbt, in bie ©efc^id)te bticft", glaubte er biefctbe tu

bent $>öllingerfd)en 9S3erfe burdjauä gefunben %n fyaben. 9fur

ein ^unft ftört ifjn, bie Söorte: „Söet biefem erften §erbor=

treten SutfjerS (burdj 9(nfd)(agen ber 95 Siefen) war offenbar

ba§ flted)t auf feiner 8eite." @r finbet, bag biefe 33ef)aup=

tung „\ef)x gewagt, wenn nidjt irrig" fei. @3 würbe aber

biefe 23eforedjung oon greunbeSfyanb überhaupt feiner (Sr=

wäfjnung wert fein, wenn fie nidjt ber Slnfafe $u einer fjefrigeu

9Iu3einanberfe§ung über bie SDöttingerfcfje ©efd)id)tfd)reibung

geworben wäre. (Sinem ©atterianer — wenigftenS beruft er

fitf) auf ©atferä „Sogif für föecenfenten" — festen nämlid)

bie SRecenfton ©olbmannä ungenügenb, we§f)a(b er fie ergänzen

ju foffen glaubte. „$>ie ©elbbeitrüge ber ©laubigen/' jdjreibt

er, „waren nidjt nur jum Aufbau ber ^eteräfirdje in $om
(wie SD. gefagt fjattc) beftimmt, fonbern aud) 511m Kriege wiber

ben (Sultan Sefim . . . $)iefe beiben SD^ottöe jur $(u3fdjrei=

bung beS oofffommenen $lbtaffe£ waren alfo unftreitig lobend
*

würbig, unb fjatten eine grofje Xenben^, wie £eo X. in jeber

£>infidjt ein groger ^Saoft war, bem nun bie ganje djrift^

licfje 2Be(t ba3 fjerrlidjfte SDenfmal religiöfer ßunft oerbanft.

2>arum finben wir e3 ganj ungeeignet, befonberä in einem

§anbbudje für junge Merifer, wenn ber §r. Sßerfaffer öon

bem mainjtfc^en ßurfürften $ttbredjt oon SBranbenburg falt

abfpredjenb fagt: ,er wäre ebenfo pradjtüebenb unb oer^

fdjmenberifd) gewefen a(§ £eo'. 3n anberen SGBerfen ber

Äirdjengefdjidjte wirb Seo X. als ein nicfjt genug 51t preifenber

»eförberer ber fünfte unb Söiffenfdjaften gefcfjilbcrt. — 28a3

ben fogenannten Stbla&fjanbel Xefcelä betrifft, fo finb jwar bie

tjierbei oorgefaffenen 3Jäfibräud)e feine§weg3 31t entfdjutbigen;

affein oieleä ift aud) übertrieben worben, unb Sefcel f)at eben*

falte grünblidje $ertetbtger gefunben." Pödinger möge bie

„oertrauten Briefe jweicr ßatfjolifen über ben Slbfafe", granf*

furt 1817, lefen unb fidj an tfjnen orientieren. — „SSenn ferner
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£>r. $ötfinger üon ben 95 liefen 2utl)cr3 Jagt: ,btefe Säfce

waren f)auptfäcf)ltd) gerietet gegen bie übertriebenen, an 93Ia£-

pf)emie grenjenben (?) Behauptungen ber 5Ib(agprebigcr öon

bem SBerte ihrer Söare (?); gegen bte ^nwenbung be§

9lblaffe£ auf bte ©eelen im 5 c öfeuer a)> wiber bie

falfdje (Sicherheit berjenigen, bie unbebtngteä Vertrauen in ben

§lblaf? festen; wtber bie £ef)re öon bem ber Verwaltung

be§ ^ßapfteS übergebenen <Sdjafce ber &ird)e b), unb wiber

ben ®cij unb bie £abfud)t, welche babei unterliefen. $ie

wefentUdje £ef)re ber Äirtfje Dom 9lb(affe tiefe fiutfjer tjier

nod) unangetaftet ac.' unb wenn bann §r. Pödinger ^ierü6er

abfprtdjt unb behauptet: ,23ei biefem erften .^eroortreten rjatte

Cutter wenig ju befürchten; offenbar war ba$ Ütecfjt auf

feiner (Seite ic, ber beffere £eil ber Nation faf) es mit

SBohlgefatten :c., unb felbft Sifdjöfe bezeugten laut tr)ren Söei-

fad ac.', fo finben wir unö bewogen (bie unanftänbigen WuS-

brüefe ,2Bare', ,93(a3phcime ' weggerechnet), bem §rn. Verfaffcr

gerabet)ier $u wibcrfpred)en unb bagegen 51t behaupten: ,Dffen*

bar war baä #ted)t nie auf feiten SutherS!' — £efe, wer

ba immer will, bie 95 Sfjefen 8utr)er8 felbft, unb e3 lägt fid)

nicht wtberfpredjen, wie m'ele unter benfelben nid)t nur jwei=

beutig, fonbern wirflidj ganj falfdj, ärgerlich unb gottlos

feien; biefclben würben burd) eine eigene 23utte oom apoftoü*

fct)en (Stufte öerbammt; fonfequent nadj biefen <Sä£en fam

er auch °uf feine irrige Sefjre öon ber föedjtfertigung. 9ttan

fefje 1. 93. in ber au3 §m. Pödinger angeführten (Stelle bie

(Säfce a) unb b) unb wir fragen: können bie Slbtäffe ben

leibenben (Seelen im $egfeuer nicht fürbittweife ^ugewenbet,

unb ihnen nüfetid) werben? 3ft ber ^ßapft a(3 Statthalter

©^rtfti nicht wirflid) ber geeignete Verwalter be3 ®naben =

fdjafceS ber ßird)e, ber fid) auf bie unenblid)en Verbienfte

3efu (Sr)rifti unb auf bie ©emeinfehaft ber ^eiligen grünbet?

$at (Sr)nftu3 ber £err nicht öor allen Slpofteln bem ifl.^
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tru£ bie ,Sd)lüffel be3 ^immelreid)^ übergeben, mit ber gött-

lichen $erf)etj3uncj, alles, wa* er auf (Srben (öfen mürbe,

folle ouc^ in jener 2ßelt gelöfet werben? . . . Pacem et

veritatem diligite, ait Dominus omnipotens, bieS foll

allenthal6en unfer (Snmbfag fein, unb wa$ ben apoftoüfdjen

Stufjl, ober ben allgemeinen 3Sater ber (£fjriftenf)eit unb

überhaupt bie Regierung ber $irdje betrifft, wenn aud) ba

ober bort gefegt worben fein fottte; fo wollen wir'S nid)t

machen, wie Sfjam, fonbern lieber mit Sd)eu unb ©jrfurdjt,

gletd) ben eblen Söfmen «Sem unb Sapfjet, bie 93löfte beS

$ater£ überfein, unb bafür aud) feinen Segen üerbienen!" l

)

$a3 war ein fd)Iimmer ßwifdjenfall. ^ bitterböfe

Auflage richtete ftdt) nidjt bloß gegen einige unbebeutenbere

f)iftorifd)e Ungenauigfeiten, fonbern gegen bie Crtfjobork be£

SßerfafferS — baä ärgfte, baS einem fatf)olifd)en X^eologen

wiberfafjren fonnte. Sta^u enthielt bie Anflage ©runbfäfee,

weldje, wenn fic befolgt werben follten, ber in ber bcutfdjen

fatr)olifdt)en ßirche eben erft begonnenen firchengefdnd)tlid)en

gorfd)ung ben Xob fjätten bringen müffen. Pödinger fdjwieg

unb überliefe bei] Auftrag ber Angelegenheit ber föebaftion

ber fiitteratur^citung. 3m gebruarfjeft ergreift fie aud) felbft

bog 2öort, aber man fiefjt barauS, wie grofe ihre Sßcr^

legenheit war. Qtoav bie Ortfjobojie, bte S33a^rf)eit§= unb

©ered)tigfett3liebe ^öllingerS in Sd)u|} nehmenb, geftefyt fie

bod) ben SBerftofe beSfelben in ber £arftellung beS Auftretens

2utf)er3 ju. ,,$urd) ben göttlichen ®eift üon alten irbifdjen

Sntereffen unb Junta! öon ber fdjwerften Sotmäfeigfeit ber

eigenen Vernunft freigemacht, fyat er fein perfönlicheS 3ntereffe

oon ber großen $Bcrf)anblung ftets 511 Reiben gefucht. Auf

biefe SBeife mag eS i()m aud) begegnet fein, bafe er aus jut

großer Scheu, oon ber ÜDtftte unb Unparteilichfeit abzuirren,

nun wirtlich irrte, inbem er baä erfte Auftreten £utf)er3 gün-

ftiger als e$ bie fjiftorijc^e 2öat)rr)ett unb ®ered)tigfcit$liebe
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erfjeifd)t, betrachtet hat". „Unb ma§ in ber (Sr-$äf)(ung ber

9kformation3r)änbeI aroifchen £utr)er unb $efcel gefetjlt
f tft

Ieicr)t nachzutragen unb ju beffern, unb biefeS follte nirgenbS

eine Urfadje fein, biefeö treffliche §anbbud) meniger $u uer=

breiten unb gebrauten."

9Jcan hatte offenbar ein größeres 3ntereffe baran, eine

firdjenrjiftorifdje Jorfdjung innerhalb ber fatt)o!ifd)en ßirdje

^u ermöglichen, a(§ über ben W)ia% etma auf ®runb beS

^iem(icr) oorfid)tig gehaltenen 33efd)(uffe3 be3 Äonjifö t»on

Orient, ober über Xe£el jc. ju ftreiten. 9ftan gibt barjer bem

Angreifer $u, baß er „ftet) nicht ohne Unrecht barüber ereifert

habe", betont aber um fo nacr)brücfücr)er, baß „er auch feiner=

feits #i meit gegangen, $enn £co X. mar ein tuirftidt) oer=

fchtoenberifdjer Sßapft, feine theologifdjen Äcnntntffe maren fer)r

oberftädjlid) unb in bem, roa£ bie 33eförberung unb Sicher^

fteflung ber Religion anging, mar er geroiß nicht ein großer

$apft. ^tefe§ 3eugm3 gibt ihm felbft ber ßarbinal ^aüa=

oicini (Ist. de Conc. di Trento I, 3. p. 50), foelchen £r.

Ialetf)e3 — fo ^atte fict) ber Angreifer genannt — mof)! nidjt

ßügeu ftrafen mirb. (53 ift etmaS anbereS, bie Jehler an

ben ^ßäpften aufeubeefen, roo unb menn e£ ber 33eruf nicht

forbert, unb etmaS anberes, ber 2Bat)rt)ett ju Heb einen

fehler nicht §u bemänteln, mo e§ eben bie ^iftortf dt)e

SBahrhaftigfeit fo verlangt. 2)ie Söarnung öon Äatfer

SJcajimÜian rjat 2eo X. fehr leicht genommen, unb barin nicht

getrjan, mie e£ einem machfamen Oberhirten jufam, biefeS

ftefjt feft, unb h^r richtet bie ®efchid)te. SDaher ift es moI)(

gut, ma§ §r. ^fak^ fcemerft, menn man e§ nicht (Sf)am

unb feinem Bormig gleid) thut, jeboef) menn bie £anblung§=

meife ber ©em unb Sarget eine allgemeine unb überaß nach-

äuarjmenbe Sftarime fein follte,
2
) fo müßten mir mentgftenS

auf eine ro ah r hafte ©efc§tcr)tfdt)retbung ^er^icht leiften, unb

märe bann am geratenden, über bie gan^e SBor^eit ein 2eid)en=
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tud) mit beut Pacem diligite p fyängen. £aft foniit t<ou

ber f)iftorifd)en ©eredjtigfeit unb Unparteilid)fcit feine ftiebe

fein fönnte, ergibt fid) fcljr leicht. (Sine foldje ©efd)id)te ift

feine ®efd)id)te, menigftettS feine belefjrenbe. Unb fürroaljr

eä fjat ber apoftolifdje @tu^f feine Urfadje, fid) bem ge=

redeten Urteil ber 9iad)roelt feig ent^iefjen ju müffen. Seine

^por)ett unb fyeilige 9)?ajeftät ftrafjlt in ber 2öaf)rf)ett am

jdjönften unb fjellftcn. $e3megen ftimmeu mir ganj bei, toaä

ber oerefjrte £err ^ßrofeffor ©örreä etnft über biefen ©egen-

ftanb fdjrieb: ,2>a§ ift ba§ föcdjt ber ©efd)id)te; t)at ein $apft

in Sdjanbtfjaten fid) gemäht, bann muf$ er gebranbmarft

werben tote ein anberer, ja noer) meljr al$ ein anberer, meil er

mit ber 9Kenfd)f)eit sugleid) bie f)ödjfte Sßürbe gefdjäubet f)at.

£ie Äird)e nimmt feine 9^otig bauon, bettn bie &ird)e füttbigt

nidjt . . .* $arum finb mir ber feften Überzeugung, baß £r.

^3rof. $ölliuger megen feiner rüfmtüdjeu 35?at)r^ett§üebe aud) befto

roeniger um ben ©egen be$ fjeiligen $ater3 gebracht ift."

£od) ber § 161 (Urfpruttg ber beutferjen $trdfjenfpal=

tung) be§ $ötlingerfd)ett 23ud)e3 blieb öerpönt. 3n einer

„(Srflärung" ber SRebaftion ber 2itteratur$eitung gegen ben

SBorttmrf ber ftarmftäbter ßirdjettäeituug, Pödinger f)abe in

ber $arftellung ber @efd)id)te ber $errnf)nter ein Plagiat

begangen, mirb neuerbingS gefagt: „SBir mieberljolen bemnadj

uttfer im legten ,§eft über ba3 vortreffliche, bie fatfjolifdje

Sitteratur maf)rf)aft bereidjernbe SBud), gegebene^ Urteil unb

empfehlen bicfeS §anbbud) (mit Sluänafjme be§ § 161) allen

unfern fiefern noa)mal3\

$er ©treit ift fef)r bejeid)nenb. SRom oerträgt fein $age3;

lidjt, feine „mafjrfyafte ©efdn'djte". £a3 fdjott im Mittelalter

geltenb gentad)te SBeifpiel ber ©öljne 92oaf)£ foö i()tn gegenüber

ber leitenbe ©runbfafc ber firdjltd)en ©efd)ia)tfd)reibung fein unb

bleiben. 9Jtan fat) batnalä redjt gut, ba& „eine foldje ©e-

fd)iäjte feine ©efd)id)te ift"; nur bie Autorität eine§ (SörreS
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fdjüfcte bie ^bmekhung üon „einer folgen ©efdudjte" einiger ^

maßen, 3
) unb ba aud) bte eigentlichen SRömtinge, bie 3efuiten

unb 3efuitenfc^ü(er, nodj nicht ^eutfdjlanbS Gtoue ^etmgejucr)t

hatten, fonnte man fie noch anf einige $eit feftfyalten. $ennod)

^atte $ölünger§ ®efchid)te aud) bamate fdjon bie Stuf*

merffamfett ber 3efutten in greiburg in ber Sdjroeij erregt, unb

mußten fie manrfjeS an i(n* au^ufefcen. £enn ber ßonüertit

greubenfelb bort, früher ^rofeffor in$onn, fpäter 3efutt, bem

Pödinger fein 23ud) gefdjidt fjatte, fd)rteb it)m: ba£felbe gehe

unter feinen Sflitbrübern oon £>anb ju £anb, aber über einige

fünfte, über bie fie fid) (eid)t oerftättbigen mürben, möchte er

gerne mit ifjm fpredjen. 4) £od) für je$t rief man in $eutfd)=

tanb £ötlinger noch ju: „2Bor)( bem
f

ber bie emige 2Baljr=

fjeit erfennt unb of)ue (Scheu bcfennt, mie e$ £r. ^ßrof. $ö(=

ftnger gcthan . . . 9Jcoge unfcr mürbiger, mit ungemöhnlichem

Talent auSgerüfteter 3terfaffer recht erftarfen ju einem ritter*

liehen Streiter (Xf)rifti unb feiner 53raut, benn in biefen trüben

lagen ber Prüfung bebarf bie ftreitenbe Kirche ßonfefforeä!"

|>eute Hingt bie3 mie eine SBorauSfagung auf ben 2Beg Töl=

üngerä; benn bie Tage ber Prüfung mürben noch trüber, unb

Töttinger in ber Tfjat ein — ftonfeffor!

@an^ anber$ fprad) fich Möhler barüber au3. Seiner

9?atur mar bie &e(}erried)eret überhaupt miberftrebenb, meSfjotb

eö ihn fchon „unangenehm überrafdjte", baß §ortig ihretmegen

Pödinger bie gortfefcung fetner &ird)engcfchtd)te überließ.

Sßon ben in 90?ünd)en fontrooertierten fünften ift bafjer bei

ihm feine Spur, Töttinger höbe fid) fchon burd; feine Sd)rift

über bie „(Suchariftie fef>r ehrenoott in ba$ tttterarifd)e

Sßublifum introbu^iert." $(ud) feine &ird)engejd)ichte „erheben

ausgebreitete (Mehrfamfeit, Selbftänbigfeit ber g-orfdmng, ge=

fttnbe* ^iftorifd;eö Urteil unb greimütigfeit, bie uor bem

attbeherrfdjenben $Rid)terftuhIe ber befannten nQxmttq tov

xorttHw lovtov nicht gittert, $u einer fehr bemerfenamerten
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litterarifdjen (Srfdjeinuug, bcren Sßerbienfte umfomefyr anerfannt

werben müffen, al£ fte auf einem gelbe fid) bewegt, meld)e3

bi^^er öon ben beulen ftatfjolifeu fefjr nadjläffig bearbeitet

morben ift. 3nbeffen muß föec. bodj aud) bewerfen, toaS tfjm

meniger gefallen mollte: eine l)ie unb ba attju fubjeftioe

Ääl)lung. $Werbing3 mögen mir uns nierjt unter jene gejäfjlt

miffen, bie t>on einer fjiftorifdjen Dbjeftitrität berart begeiftert

finb, baß baS ersäfjlenbe ©ubjeft ebenfomenig in ber ®efd)td)te

erfdjeinen, ebenfomenig tfjätig fid) geigen unb £etlnafjme unb

perfönlidjeS Sntereffe an ben $ag legen fülle, al3, ber $er=

gletdjung bebiente man fid), al§ ©ott in feiner SSelt erfdjeine, bie

er ja gleidjfam außer fid) l)inau3geftel(t fjabe, unb mie eine

5£Rafrf»ine nad) tt)ren ®efefcen fid) ablaufen laffe. (Sine foldje

5lnftd)t ift ebenfo abgefdmtadt aU naturmibrig unb in fid)

felbft unmöglich . . . SBtr glauben, baß fid) £err $)ötlinger

etroaS ju meit oon ber berührten ©eltfamfeit entfernt fjabe,

unb ba unb bort an ba$ entgegengefe^te öftrem anftreife."

9ßad)bem Sflöfjler bie ®efd)id)te ber SRiffton, mit ber

£>öllinger$ Arbeit beginnt, unb bie d)inefifd)en föiten be*

fprodjen unb einzelnes ba^u bemerft t)at
f fagt er oon ber £ar=

ftellung ber 9teformation3gefd)id)te, fie fei „mit vieler 8adj=

fenntnis unb rüdfid)t§lo£ erjä^lt. 93efonber§ l)at e§ un§ ge=

fallen, baß auet) baä $)ogmengefdn'd)tlid)e bie 5lufmer!famfeit

gerrn $ößinger3 gehörig in 5lnfprud) genommen t)at . .

.

£)ie fran5Öfifd)en SReformationSfriege unb barin bie 23artljolo*

mäu^adjt mürben mit großem gleiße unb meiern $lufmanbe

oon (Mefjrfamfeit befyanbelt; mir billigen bie§ fer)r, ba bei-

mäße §ergang ber (Sreigniffe in $)eutfd)lanb menig be!annt

ift . . . Söenn mir bem §errn SDöttinger ba§ £ob einer feljr

gefdjidten unb emfidjteoollen $8ef)anblung ber franjöfifdjen

föeformation£gefd)id)te nid)t öerfagen tonnen, fo muffen mir

bie $)arftellung ber fd)ottifd)en, englifdjen unb irifdjen De-

formation nidjt mtnber fefjr gelungen nennen." $>od) f)ätte
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ftatt ber 5lu3füf)rlid)feit ber 333eibergefcr)icr)te §einricr)3 VITT,

uitb einiger anberer späterer ßreigniffe eine einläffigere (5^a=

rafteriftif ^^oma§ (Sromweltö, be3 93ifcr). Sfifdjer oon 9?ocf)efter

unb be3 flanier* Stomas 9ttoru3 gegeben werben fotlen.

„9JJit großen ©efinnungen, ber alten SWärtnrer würbig, feine

Cefer befannt jn macfjen, . . . fcfjcint umfomefjr amecfmäftig jn

fein, je feltener fie in ber neueren $?\t geworben finb."

Söeniger aufrieben ift er mit ber alfyu fubjeftioen 93c=

Ijanblung ber tfjeologifdjen (Streitigfeiten in ber fatf)o(ifcf}en

!
&ird)e. „$err $öllinger ergreift nämlicf) gerabeju bie gartet

ber Sefniten ... $er fatt)oüfdr)e §iftorifer foHte über ben

Parteien feiner ftircfje ftefjen, nnb baä ®ute in jeber mit Un*

Befangenheit anerfennen, nnb ntdjt minber ba$ Srrige, (5in=

fettige, ober gar Jalfdje uno Scfjäblicfje oljne 9ftücff)alt be=

merflid) machen." $ie ®efd)id)te ber Sefuiten bietet allerbingä

eine Seite, welche bie $eilnaf)me be3 ^iftoriferg im fjöcfjften

©rabe in Slnfprud) nimmt unb fogar „im ftanbe ift, in ifjnen

nur 9ttärtt)rer ber SBarjrfjeit 511 erbtiefen unb ju bewirfen,

baß man, it)re get)ter überfeljenb, mit unenblidjer <3ef)nfud)t

tynen entgegenblidt, unb einen neuen Gimmel unb eine neue ßrbe

oon ifjnen erwartet; unb faum begreifen fann, baß biefelben,

gleichwie fie eine unglüdfcrjwangere ßeit fjinweggeuommen,

nicr)t and) eine beffere unb frömmere ^ßeriobe wieber ^urücf=

führen müffe . . . $ür ba§ $raurigfte, ba§ im (befolge ber

Jreunbfdjaft ber Sefuiten fid) befinbet, muß SRec. aber ba§

betrachten: baß manche nad) i()rer £f)ärigfeit unb ber Sttöndje

überhaupt fid) fernen, unb beffen nur fidj freuen unb ba§ nur

erharren, wag biefe wirfen würben, wenn fie wieber oor=

fjanben wären, felbft aber auf biefe 3magination ftd) öer=

(affeub, in fdjmadjooller llntl)ätigfeit auf bem 9ftur)epoIfter

oerfaulen unb alles getfyan ^u haben fid) oorlügen, wenn fie

felbft träge, nur nad) ber $f)ätigfeit ber 3efuiten unb Mönche

ftd) fernen, als fyättm fie bamit ifjre $flid)t erfüllt ... $ie
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<ßflid)t eineä jeben ift, fo su fjanbeln unb ju mirfen, als

l)anbelte unb ttrirfte er allein, unb als fei alles feinen Schultern

übergeben; nicmanb aber foU fid) auf anbere, am menigften

aber auf ba£ Uitäitoerläffigfte oerlaffen. Sßeidjt nun 9iec. in

manchem oott £errn £öllinger3 $lnfidjten ab, fo ift er bod)

gemiß, ba§ hierin feine 2krfd)iebenf)eit ftattfinbet; unb ber

SSerfaffer gan$ mit if)tn übereinftimmen mirb. 3m einzelnen

bemerfen mir nur, bafj, tum 53aju3 angefangen (bie $arftellung

feinet StjftemS muß bei einer neuen Ausgabe einer forgföltigeu

SReöifion empfohlen merben) bis 51t DueSnel baS oiele ©ute,

ba£ bie 3anfeniften unb tr)re Vorgänger im ©egenfafce mit

ben Scfuitcn offenbar au^eid)nete, unentmicfelt geblieben ift.

2öie Diele gefjäffige Sttaferegeln glaubte mau fid) tüd)t ferner

erlauben bürfen, um ben SanfeniSmuS nieberju^alten, ber

fid) gemifj nidjt ^u folgen 9Ibgejdjmacff)eiten mürbe uerirrt

fjaben, menn man feine SInljänger nur einigermaßen fdjonenb

unb mit djriftlidjer üttäfjtgung bef)anbelt r)ätte! $ann tl)at

es mofjl not, mit £tlfe einer ben ^ßapft ofjnebieS fd)on bc£-

potifierenben 3Jcad)t bemfelbeu eine $ulle ünigenitus aus*

jupreffen, ober öielme^r nur ^ur Unterfdjrift oorjulegen, um
in berfelben 311 einer Qdt Statur unb ujre Gräfte redjt

fjeroorjufjeben, unb baS äußerftc $u behaupten, maS in biefer

iBe^ieljuitg nur oon einem 3ttbioibuum gemagt merben fann,

ba£ ben SBerfud) machen tuill, mie gefrfjicft unb fünftlid) es

fid) an beut Ütonbe ()erumbemegen fann, ofme in ben Slbgrunb

ju ftürjcu, ba ber Naturalismus fcr)on überall fpucfte! (Snbltdj

fdjeint $err Pödinger bie große $erad)tMtg, bie bas Parlament

uon ^ßari^ gegen ben SpiSfopat allmäf)lig entmidelte, ben Sanfe-

niften $ur Saft ju legen, als menn biefe einen ^ßater le £ellier

unb la Gljaife am £ofe gehabt, als menn biefe alles burd)

bie tuettlidje bemalt burd)3iife^en oerfudjt, unb biefelbe glcidj*

fam gur (Srflärung fjerauSgeforbert Ijätten, bafi fie infallibel

fei. — SBenn fpäter bie 3anfeniften, namentlidj in Stalten,
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fid) gfeidjfalte ber bürgerlichen (bemalt jur £urd)fefcung ihrer

s$(ane bebienten, fo war ba3 nur eine oerberbltdje Nachahmung,

eine$ oerberblichen jefuitifc^en Vorgang^. Umjomefjr muß man

fid) munbern, ttrie ber £err $erf. hierin fotueit irre gehen fonnte,

als er bie Streitigkeiten finbioigS XIV. mit bem ^apftc, nnb

mag im (befolge berjelben erfd)ien, fefjr gut, unb bie Öer*

häftniffe genau mürbigenb erzählt . .
." 6

)

£iefe fieftion, mcfdje megeu ihrer Söefprednmg ber 23ufle

Unigenitus aud) fonft ?Tuffer)en madjte, fiel bei $>öflinger

nid)t auf unfruchtbaren $oben. 3n einem Briefe WtykrZ,

loorin er itjm ben fpäteren $rof. 23a(fcer empfiehlt, fjeißt e£

nur: „Sie merben oietfeidjt um fo geneigter fein, mir [meine

Verzögerung ber $utttoort] $u Der^eirjen, roenn id) Sh^n tnelbe,

baß ich in^mifchen recr)t ffeißig bie janfeniftifdjen Streitigfeiten,

burd) 3l)re freunbliche Bufdjrift angeregt, ftubiert höbe, unb

Sh^er 3)arfte((ung ohne Steifet jefct meit näher ftefje ate

früher; fclbft bie 33uUe Unigenitus erfdjeint mir in einem roeit

günftigeren Sichte als früher, obfehon ich °ie 3enfur mancher

OueSnelfdjen Säfce immer noch begreifen fann. Sie

jehrieben mir, baß bie genelon'fdje Äorrejponbens einen

großen Einfluß auf 3h*e Setrachtungätoeife ausgeübt fyabt.

9lud) bei mir ift biefeä ber gatt. $>ie SSitme unfereS feiigen

Stolberg nahm an ber oon mir in ber SRecenfion Sh^r
Schrift ausgesprochenen $lnfidjt über ben 3otifeni§mu§ Sfaftoß

unb fd)idte mir obige Ä'orrcjponbcnj, auf bereu fieftüre fie

mich in berjelben Beziehung aufmerffam machte, in ber ich M)on

oon 3hltcn mx ctufmerffam gemalt toorben" (1830, gebr. 20.).

9lber biefe Söutte Unigenitus r)at im ßeben beiber Scanner

eine Heine ©efdn'chte. $)enn toä'hrenb Wtytex in ber britten

Auflage feiner ©Emboli! bie allgemeine Einnahme berfetben

bnreh bie ganje Äirctje in 9lbrebe ftettt unb in ber fünften

baoon gan§ fd)ioetgt, (ehrt Pödinger nod) 1861/2 in feiner

Vorlefung über Snmbolif: (53 gebe aud; innere Oueflen ber-
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fe(6en, nämücr) bie pävftttchen, burd) bie bogmatifcfjen (Streitig :

feiten be£ 23aju§ unb SanfemuS hervorgerufenen (Sntfcheibungen.

„£tefe von ber ganzen ßirdje anerfannten Seftimmungen, be=

fonberS über ba3 SBertjältniS ber ©nobe gur greifyeit, finb

alfo getoiß eine lüefentftdje Ouetle. $)ocf) tjaben fie größere

Scfjnrierigteiten bei ihrem Gebrauche, tveit fie negativer 9lrt

finb, nur geroiffe Säfee verwerfen . . . $ie Sutte Ünigenitus

von (Siemens XI. ift noch mistiger (1713); in ir)r finb 101

äug OueSnelS (Schriften gezogene Säfee über mickrige bog-

matifcr)e unb über anrifcfjen $atf)olifen unb ^ßroteftanten fontro*

verfe fragen verroorfen. $>ie Unbequemftchfeit ift babei, baß

geroiffe Säfee nur at£ irrtümlich bezeichnet roerben, aber nid)t

bie entgegengefefete S93at)rl)eit auSgefprochen roirb. Solche

Süllen finb alfo nicht eigentlich Symbole unb jt)mDoltfcr)e

Schriften, inbem fie eben nur verwerfen unb mißbilligen.

Sie finb inbeS ganj aus ben 93efcr)tüffeu unb -bem Reifte beS

STribentinumS h^^orgegangen unb manche im £ribentinum noch

unentfehiebene fragen finb in ben Hutten $ur Söfung gebracht;

benn bie negative Seftimmung t)at auch ü)re pofitioe Seite."

ftoer) ausführlicher fpract) er fich barüber im Sommer ~-

femefter 1861 in feiner Sorlefung über fReformarion§gefct)tct)te

aus. (5r fagte nach einer längeren Einleitung über bie (Sntftefmng

ber Sülle ünigenitus: „©üblich erfchien bie Sude ünigenitus,

feit jn)ei 3af)thunberten bie nrichtigfte, in bogmatifcher 33e=

jiehung feit bem $on$il von Xrient bie nrichtigfte. 101 Säfee

tvaren ausgesogen aus obigem Suche, allein tüie bei SajuS

ttjar nicht ber einzelne Safe, fonbern alle gufammen waren

mit ber Qtn\nx belegt, fo baß ber einzelne Theologe erft ur=

teilen mußte, roeterje (Senfur jeben Safe treffen folle, nriewof)l

bie nota haeretica nicht auf jeben Safe anroenben 31t müffeu

man glauben barf. $)a£ ganje $ofument bot viele flößen

bar; eS geht in bie feinften theologijcrjen ft'ontroverfen ein.

$er SanfeniSmuS felbft, nrie er in bem OueSnelfchcn Suche
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üorgetragen ift, f)at an fid) fdjon etroa$ fefyr QJeroinnenbeS

ober einen glei&enben Sdjein, fo bog niete Sä^e in ber gorm

jeneä iöudt)eö fefjr plauft6ct nnb fromm (anten, aU SluSbrucf

ber £cmut nnb ber ®nabe, fo bafj ba£ oberffäcf)Ud)e ficjen

ber SBuflc Unigenitus einen äußcrft ungünftigen (Sinbrucf prima

facie madjt, nnb gan$ natürlid) in gau$ Europa ein großes

©efdjrei barüber entfter)en mußte: c3 feien Säfce au3 ber

SBibel nnb ben Ätirdjenüätem oerbammt. Allein fie umreit

eben nur in bem Sinne be3 3anfeniamu3 oenuorfen. . . 9ftemanb,

ber nidjt grünbüdjer Zfjeofoge unb nod) ba^u mit bem ganzen

Verlaufe beä Streitet befannt war, fonute fagen, warum unb

in roeldjem Sinne biefe Säge oerworfen feien. war aller*

bing§ $t\t, gegen ein fo gefüfyrlidjeS 93ud), in£ (Snglifdje,

$eutfdje, Stalienifdje unb Spanifdje überJefct, etmaä üon fircf»(idt)er

Seite $u tf)un, allein eine fdjlimmere gorm ber Senfur f)ä'tte nid)t

gewägt werben fönnen. SBcuu man ben £ärm barüber an*

fiel)t, fo muß man fein Urteil fufßenbieren, ob nid)t üiclleidjt

beffer biefelbe f)ätte unterlaffen werben muffen. SBeim erfteu

Üefeu fann man nidjt anberä, als fagen, bä^u bebürfe e§ nod)

eiltet ßommentarS. 3ßa$ bie römifd)eu Xljeofogen babet

backten, tuei§ tdj nidt)t ju fagen. $)a£ Urteil genefons ift

mir in foldjen Sachen eine r)ot)e Autorität. (5r billigt bie

SBulle oollftäubig als ben widjtigften $)ienft, ben bie Ätrctje

in biefen fingen leiftete. genelon ftanb aber mitten in biefem

Streite. $ie3 baS gewidjtigfte aller 3eugmffe. 516er jefct

nod) fann man einem £aien fie nidjt of)ne (Srflärung in bie

^anb geben; fie fann of)ne Kenntnis ber Sadjlage nur Sirger*

nis geben. $)iefe ncugewäfjlte (Senfurform f)at boct) irjre ftarfen

Sdjattenfeiten. dtixv eines. 3n ber 23ulle Unigenitus ift ber

Safc oerworfen: 2>ie 3furd)t twr einer ungerechten @£*

fommunifation barf uns nidjt abmatten, unfere Sd)ulbigfeit ^u

tfjun — ein Safe, ber jebem 21
sM*£inbe als waf)r erfdjeint.

£amit fyatkn bie ©egner eine fold)e 9ftad)t in ber §anb,
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bafj man alle3 3anfeniftifd)e fallen laffen tonnte nnb nur auf

einen foldjen <Safc $u meifen brauste. (53 gefcfjaf) audj in

ganj granfreid): 2öie, ma£ bigfjer in ber gangen äöelt galt,

üerbammt man jcfet ? Mein in SRom öerbammte man e§

im janfeniftifcfyen Sinne be§ Oueänel. $ber mufe beSc)aIb

biefer ©afc in biefer gaffung üerbammt merben, ba man nur

ben ©inn be$ SBerfafferä oermuten fann? $)ie 3anfeniften

felbft gärten gu feinem befferen Sttiftgriff fie verleiten tonnen."

$)ie§ mar trofcbem nod) nidjt ber ©tanbpunft Wöfykxä. \

9luf benfelben erljob ftd) Pödinger erft im „3anu3", tt>o er in

ber Sßorrebe fagte: „S5Me triel beffer ift eine Sef)rentfd)eibung

bei gehörig augemanbter ^ßreffion oon einem ^ßapfte (al£ oon
'

einem allgemeinen ÄongU) gu erlangen? Man barf in biefer

Söegiefjung ja nur an bie (SntfReibungen 2lleranber3 VII.

flu gunften ber furg erfunbenen Slttrition, an bie heftete

(Siemens XL unb SBenebifts XIII. unb bie Wäfyt, meldje

babei mtrffam gemefen finb, erinnern." 2Ba3 er bamit fagen

roollte, fann man nunmehr in bem mit teufet) gemeinfam

veröffentlichten Sßerfe: „©efdjidjte ber Sfloralftreitigfeiten" fefyen.

Sin ben anberen öon Wtykx in feiner SRegenfton
,

fjeroorgetyobenen fünften fdjeint SMinger feinen Slnftofj ge=-

nommen gu fjaben, inSbefonbere präsumierte 9ttöf)ler richtig, /

bafc $öllinger mit if)tn über bie 8ef)ufucf)t nad) ben Sefuiten /

gleicher SReinung fein mürbe. 3u ber „@o3" (1829 3uni,

9h\88—90) finbet ftd) ein Slrtifel: „Einiges über bie 3efuiten,

ifjre geinbe unb ifjre greunbe", melier oon SMinger flammt.

(£r geigt feinen (Stil, fdjöpft aus feiner $ird)engefd)id)te ba3

Material unb ftimmt in einer ganzen föeifje öon trafen

mörtlid) mit biefer überein; aud) mit ber eben in ber 9lu3*

füfjrung fid) befinbenben Erläuterung ber (Sorneliuä'fdjen

$antebilber ift ba£ über ben Söenebiftinerorben ©efagte fad)lidj

unb fpradjlid) üermanbt; im testen Seil aber ift faft mörtlid)

eine sÄuj3erung 9Bf)lerg aufgenommen. Söie biefer auf 3(n=
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regung $ö(Iinger3 bie ©efdjicfjte ber Sanfeniften muVJber

93ulle Unigenitus [tubterte, fo fdjeint fidt) $>öllinger in bog

©tubium beä SBerfjaltenS ber Sefuiten 311 ben 3anfeniften ver-

tieft ju r)aben. ©ein Urteil über btefe tautet menigftenS t)ier

ganj anberS a(3 in ber $ird)engefdr)id)te, ift tooll Stnerfennung

unb Söemunberung it)rer grömmigfeit unb ©eler)rfamfctt, bie

fie fo gut in ben $)ienft ber $ird)e ftettten, afä bie 3efuiten.

„3m 17. 3af)rf)unbert," fdfjreibt er jetjt, „als ber Orben (ber

Sefuiten) in ber Sölüte feines ftnfefjenä unb (SinfluffeS ftanb,

ba traten 2ttänner, mie tytötal, 2lrnau(b, Nicole, gegen ifjn

in bie ©dfjranfen, Männer üon f)of)em, umfaffenben (Seifte,

tjon anerkannter Jrbmmigfeit unb grünblitfjer (Mefjrfamfeit.

$)amafä pflegten bie Sefuiten feine Angriffe unbeantwortet ju

(äffen, unb fo entfpann fid) ein Äampf, ber, oon beiben ©eiten

mit ®etft, Sßifc unb latent geführt, nicf)t anberS a(3 ^öd^ft

intereffant fein fonnte, unb — menn and) mandjeS ÜJcenfdj*

lid)e, manche Unrebfirfjfeit, manche 5krbret)ungen, falfdje 33e=

fdfjutbigungen mit unterliefen, bennocf) im (Sanken für beibe

Xeile nid|t of)ne -tRu^en mar. Sefuiten unb Sanfeniften mett=

eiferten nun miteinanber im $ienfte ber Äircfje unb im 9In=

bau ber 2Biffenfdr)aften; jeber Seil muffte, baß er an feinen

©eguern unerbittliche ßenforen f)abe, meiere jeben $ef)ltritt,

jebe Übereilung fog(eid) an$ $age3lidt)t ju bringen unb bitter

51t rügen uicfjt ermangeln mürben, unb beiberfettö mar man

bat)er forgfältig bemüht, ben fpäfjenbcn SIrguäaugen ber ©egner

feine 23(öße ju geigen
;

namentlich fann es nidjt geleugnet

merben, bafj in ber ßafuiftif unb bem ^robabUtemug mehrere

Sefuiten fidt) fdjon bis an bie äu&erfte ©ren^e beä 9ftedr)ten

unb Ertaubten geroagt, ja, jum Seil biefe ÖJren^e audt) Über-

tritten ijatten, a($ it)re ©egner, mit großer ©eroanbtfjeit biefe

gegebene Sötöfk benufcenb unb ftd) in ba3 entgegengefefcte

öftrem beg Rigorismus merfenb, fie nötigten, mieber bie redete

TOttetftrafee *u betreten."
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$)odj bie ,f)auptfad)e ift für ihn, fid) mit ben Jreunbeu

unb Skrteibigern be3 Orben3, toeld^e alle3 |>eil in fetner

Sftürfberufung fef)en mollten, auSeinanber fefcen — eine

Ausführung, meldje ganj im 9Höf)Ier'fchen (Seifte gehalten ift,

aber über 3ftöhfer§ SBemerfungen hinau$gef)enb, auch bie Sage

ber £ircf)e unb bereu Q3ebürfntffe befpridjt. ,,$)od) id) menbe

mid) nunmehr 31t ben greunben unb SBerteibigern beä DrbenS.

$en (enteren, menigftenS bem größeren $eile berfelben, möchte

id) prüfen: Non tali auxilio, non defensoribus istis —
fo menig finb bte meiften biefer Apologien geeignet, ber guten

(Sache be3 DrbenS mefentlidje SDtenfte ju (eiften. 2>ie trimale

(Srinnerung, bafj man bod) ben ©egenftanb fennen foöte, über

ben man fd)reibt, finbet ntdjt nur bei ben (Gegnern, auch bei

ben $erteibigern ber 3efuiten nur ju oft ifjre $lnmenbung,

benn gar $u feiert unb mangelhaft ift gemöhnlid) it)re ßennt*

nte ber t)terr)er gehörigen Seile ber ®cfdjid)te unb aßju fd)led)t

finb fie mit ber reichhaltigen älteren fiitteratur if)re£ ©egen*

ftanbeS befannt. 9lud) muß man nicht alles, aud) baS notorifer)

SDZangelhafte, in ©dju^ nehmen unb präfonifieren motten; man

mufe 5. 23. nicht behaupten wollen, baft bie 3efuitenfd)ulen in

^eutfdjlanb unmittelbar oor ber Huflöfung beS OrbenS un*

übertreffliche dufter päbagogifdjer Sßoltfommenheit gemefen

feien; man mufj nicht jeben gehltritt, jeben Sttiftgriff eines

einzelnen OrbenSmitgliebeS ju rechtfertigen ober $u befchönigen

fuchen. £ie Sefuiten müßten mehr als bte 9tpoftel geroefen,

fie müßten nicht nur nrie jene infpiriert, fonbern auch *n a^en

ihren ^anblungen unb Unternehmungen oermöge eines fpejietten

hintmlifchen ^rimlegiumS infattibel geroefen fein, roenn fie, bei

ber tnS Ungeheure ausgebretteten, fo vielfach Herzeigten unb

oerfdjiebenartigen ^^ätigfeit, bie ihnen angemiefen mar, fich

ftetS auf ber SBahn beS föedjten unb SSahren erhalten, fich

nie in ber 2Baf)I i^rer Littel vergriffen, nie ein frembeS

Sntereffe üerlefct, nie ber Äirche, auch bt\ bem beften Saiden

18*
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mitunter, grabet hätten. Nein — wir wollen unb brauchen

feine ©efRichte ber Sefuiten h la ©ranbifon; wer bie SBer-

teibigung beS OrbenS übernehmen fid) berufen fühlt, ber

bebiene fid) feiner $lbt>ofatenfünfte; er fei nur ber treue QoU
metfcf) ber ®efchichte, unb immer wirb ficf) jeigen, bafc ber

Orben unenblicf) beffer war, als fein Nuf ift. . .

„SBon benen, welchen bie SGBieberbefeftigung ber Religion

unb baS 2Bof)l ber Sirdje am $er$en gelegen ift, finb triefe

gegenwärtig ber Meinung, bafj alles £>eil nur öon ben 3efu=

iten fommen tonne, unb fie würben bafjer bie SKeftauration

beS OrbenS in unfern ©egenben als baS glücflichfte ©reigntS,

als ben Anfang einer neuen fegenSreidfjen %ca in ber ©efchicfjte

ber Äircr)e betrachten. SBenn mau fie hört, follte man glauben,

bie $ircf)e fydbt nie of)ne Sefuiten beftanben, ober wir Oer*

banften alles ©ute, was in ben legten Safjrhunberten oon it)r

ausgegangen, einzig unb allein ben Süngern beS ffl. 3gnatiuS;

aber wie traurig unb engherzig ift biefe $lnfidf)t, wie fränfenb

unb erniebrigenb für bie $ird)e! Nein — bie SBraut beS (5r~

löferS, bie er auf ben Jelfen gegrünbet, unb wibcr welche bie

Pforten ber §ölle nichts oermögen, fie ift nicht abhängig oon

einer ©efellfcfjaft, welche fie anbertfjalb taufenb 3af)re ju ent*

beeren gewußt . .

.

„Snbem SßiuS VII. ben Orben Wiebelergeftellt, fjat er

nur einen 2lft ber ©erechtigfeit ausgeübt, unb baS Unrecht

eines feiner Vorgänger wieber gut gemacht — foweit bieS

möglich ^ar. $lber Weber er noch fe ^n Nachfolger höben

irgenbwo einen beftimmten Antrag auf Sßiebereinführung ber

Sefuiten geftellt, unb wo biefe SBiebereinführung ftattgefunben,

ba ift fie ohne alles 3u*hun oeg ÄirchenoberhaupteS burch

ben freien (Sntfcfjlufc ber Regierungen gefcr)et)en. 2)en 2ßieber=

erftanbenen ift nun allerbingS eine fct)öne unb t)ot)e Aufgabe

gefegt, ©ie befifcen bie befte ©rbfchaft, welche ihre Vorfahren

hinterlaffen tonnten, baS SBeifpiel ihrer Sugenben unb bie
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SSarnungätafef ber üon ttynen begangenen geljler; bie fo

äufjerft reiche ©efd)id)te be$ DrbenS t)on mef)r benn ^mei 3af)r^

fjunberten liegt aufgefd)lagen oor if)nen, mo unb roie fönnte

bie ®efd)id)te beffer a(3 f)ier bie vitae dux et magistra

werben? Sttögen fte bemnad) alle Steige ber $f)ätigfett

ifjrer Vorgänger lieber ergreifen, alles ®ute nnb Xrefflidje,

roas jene begonnen, fortführen nnb ooüenben. Stögen fte mit

bemfelben g(üf)enben (Sifer, mit gleicher unerfd)ütterlid)er unb

jeber ®efaf)r trofcenber 93ef)arrlid;feit, mit gleidjer umfidjtiger

SBeiSljeit an ber 93efef)rung unb (Srleudjtung ber Reiben ar=^

beiten; mögen fie ttrieber, mie ehemals, bie Pfleger ber SSiffen*

fct)aften »erben, mögen fid) öor attem ruieber unter ifjnen

geteerte X^eotogen unb fiegreidje SSerteibiger unferer Religion

unb ßird)e bilben, SKänner, bie für unfere fttit Giften, maä

3Mbonat, *ßetau, ©irmonb, ©uarej, Sabbe, Xolet, SeffiuS,

(Vomier unb fo öiele anbere für bie irrige geleiftet! Stögen

fie fid) mieber mit jenem uneigennüfcigen (£ifer, ber ifjren SBor*

fahren bie Siebe unb bie 93eref)rung beä SSolfeS erworben,

bem ^rebigtamte unb ber ©eelforge meinen. $Iber — hoffen

mir aud), bafc bie Stimmen, meiere ihnen au§ ber Vergangen*

fjeit herüber unabtäffig marnenb bie SBerirrungen ir)rer $Bor=

gänger unb bie $o\qc\\ ^e
f
er ^erirrungen prüfen, nid)t un*

gehört an ihren DJjren öerttingen — bafj bie Äluft, meldje

öierjig 3af)re äroifd)en bem alten Drben unb bem roiebererroedten

gebilbet, fortan auf immer amifdjen ben 5eh^^en oeg emen

unb ben beffem (£tnftdt)ten, ber ^rteren ©eroiffenhaftigfeit bc§

anbern befeftigt bleiben merbe. £offen mir, baf$ fie fortan

fid) aller (Sinmifdmngen in baä ©ebiet be§ 2MtIid)en unb

^ßolitifchen entfdjlagen — bafc fie ftrenge jegliche Überfdjreitung

be£ rein firdr)Itc^en Sßirrung3freife§ oermetben, fid), nrie e§

auch oer SGBiHc ir)reS ©tifterä mar, ferne galten oon bem

glatten Söoben ber $öfe unb Sßaläfte, bafj fie it)re ©egner

unb bie geinbe ber Kirche nie mit anbern Staffen ate benen
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beS ©eifteS befämpfen; enblid) baß fie in ihren 9lnbacht3=

Übungen nie ba§ ^ufcerwefentliche an bie ©teile be$ 2Befent=

lid)en fefcen, nie ba$ 9£ebenwerf £auptfad)e machen.

„$ocf) ba§ alleö finb $ur 3e^ noch &foß fromme

Söünfche, benn — unb bieg fei fjiemit ohne alle ^Xbfic^t eines

SBorttmrfS gejagt — leugnen läfet es fid) nicht, bafe ba3, was

üon ben Sefuiten feit ifjrer 9ieftauration befannt geworben,

Weber ju fonberlidjen $efürd)tungen, noct) aud) ju glänjenben

Hoffnungen berechtigt. $war unabläffigen tobenben fte*

flamatiouen ihrer geinbe — follte man meinen — geigen

ja bod), bafj ber Crben fet>r tf)ätig fein müffe; allein man

nehme ficr) nur bie 9D^üt)e
f biefe GSfel erregenben $lu§brücf)e

ber blinben ^ßarteiwut %n aergliebern, unb man wirb finben,

bafj nic^t fowof)l oon bem, was bie Sefuiten wirflid) tfjun,

bie SRebe ift, als m'elmehr öon bem, was fie ehemals getrau

unb maö fie etwa uocf) tljun fönnten. Sßie fommt e£ nun

aber, bafj m'ele fo }et)nfüc^tig nad) ihrer Einführung »erlangen,

als ob fie für bie ftircrje ber einige noch übrige SRettungS*

anfer, bie ultima naufragii tabula mären? gaft möchten

mir oermuten, es liege — befonberS menn es ©etfttidt)c finb,

bie biefe ©ehnfuctjt äufjern, eine gemiffe Xrägrjeit unb feige

9tod)läffigfeit babei ju ©runbe, melcr)e«gerne anbere für ftdt) ein*

ftefjen tiefte, um ben ferneren Kampf mit ber ©leidjgiltigfeit,

ber fittlicr)en Korruption, bem böfen Hillen unb ben rabifalen

Srrtümern ber ÜDcenfd)en, bem fict) heutzutage jeber ^ßriefter

mehr ober weniger unterziehen muß, burdföufecrjten. 2SaS

hinbert benn- unfere Liener ber K'irdje, alle zumal Sefuiten

im ebelften Sinne beS SßorteS zu fein, b. h- ^ßriefter, bie fich

bie fernere tunft ber oölligen ©elbftoerleugnung angeeignet,

bie unermübet im 2)ienfte beS £errn, flug unb umfichtig im

notwenbigen SSerletjr mit ber 2öelt finb; ^ßriefter, welche meife

gührer ber Sugenb, erleudjtete 2ef)rer beS SßolfcS, SBorbilber

aller cfjriftlichen Sugenben finb?
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,,$od), um nicht unbillig derben, (äffet uns nidn"

überfein, baß eä oorjüglich aud) ber ftrenge, enggefdjloffene

ÄorporationSgeift ber 3efuiten ift, roetcher bte Sttenfdjen be*

ftimmt, fo große Hoffnungen auf bie SCÖirffamfeit i^reö Orbeng

ju fefcen. SRidjtö tt)nt — baä füf)lt roof)t jeber — gegenwärtig

ber ftirdje mef)r not, a(§ baß t^re Liener feft aufammenhalten,

fid) eng anetnanber aufstießen, mit oereinter ßraft, in (Sinem

alle belebenben unb burcfjbringenben ®eift roirfeu, baß ber

$leru3 burdf) bie magren 33anbe ber Hierarchie, burd) bie

Söanbe ber treuen Siebe, be£ unbebingten Vertrauens, be§ nie

manfenben ©ehorfamS feinem Oberhaupte, bem öifc^ofe, un=

auflöSüch oerfnüpft fei, baß bie 95ifdt)öfe mit unroanbelbarer

(Eintracht fidt) bem 9ttittetyunft ber ©inheit, bem apoftolifchen

€>tuf)le, anfdaließen. 5lber — Quis mihi dabit ecclesiam

Dei videre sicut in diebus antiquis? 3n bem Sanbe, in

welchem id) biefeS fdjreibe, fyabtn bie 3Kact)tr)aBer, bie über ein

93terteljat)rt)unbert gemaltet, jeben Äunftgriff angewenbet, um
biefe natürlichen unb burd) göttliche Slnorbnung gefnityften

33anbe fdjlaff §u madjen ober $u zerreißen, fie fyabm mit

hotten §änben SJltßtrauen, Anarchie unb Zerrüttung unter

bem ÄleruS auägefäet, unb bie @aat ift aufgegangen, fie fjat

reic^ticr)e grüßte getragen, unb fie trägt beren nocf). $ie

äftaffe öon Unwürbigen unb Unberufenen, welche fich, be=

günftigt burd) bie Unbilb ber fteit unb bie Sßachläffigfeit ber

Obern in bie ftirdje eingebrängt, fie möchte jenen fjeiüofen Qu*

ftanb firc^(icf)er 5lnarcf)ie unb ®efe(3lofigfeit folange als möglich

fortbauern laffen, bamit fie fernerhin ungeftraft ihrer firdjlidjen

Obrigfeit trogen, unb ben @tanb, bem fie ungtüdlidjerweife

fich äußerlich angefdjloffen, fdjänben fönne. 2)a ift e3 benn

freilich Wr öer^eihlich uno erflärlidj, wenn bie S3effergefinnten

bei bem $nblide biefer äurfjtfofen, trägen, oerweltlichten, geift=

lofen SöaalSbiener fich fehnfud)t3boll nach e^ner befferen unb

ebleren ^ßriefterflaffe umfehen, welche burch ^römmigfeit, (Sifer



280 I- 8 - Angriffe auf Töttingerä ©efd)td)tfdjtetbung. $ie ^ejutten.

unb ©efjorfam ausgezeichnet, allmäf)lid) bie SBunben fyetfe, bie

ber Äircrje in bcn legten ^iten geflogen roorben, unb baft

if)re 53lkfe junäd)ft auf bte 3efuiten fallen.

„Unb barum bürfen mir toofy ben gutgemeinten Rat

ober t>ielmef)r bie frcunblidje Söttte laut werben (äffen. Stögen

bie Regierungen bodt) enblid) einmal jenem ©nftem be§ 9Ktfj=

trauend gegen bie $irdje, roetd)e3 für fie felber tt>ie für bie

Religion gleidj erniebrigenb ift, entfagen, mögen fie aufhören,

bie &ircr)e mit $(rgtt)ofm, mit 33efcr)ränfungen unb ßemmungen

aller 2lrt $u umftellen, mögen fie enbltcr) einmal itjr innerhalb

it)reö (MietcS bie Sclbftänbigfeit, Unabf)ängigfeit unb freie

Söemegung, bie ifjr öon ©ort unb Redjtsmegen gebührt, un-

oerfümmert gemäßen; mögen fie für bie religiöfe (Sr^iehung

ber ftubierenben 3ugenb beffer unb ernftlidjer forgen, als e3

bisher gefcr)et)en ; ober mögen fie boer) roenigftenS, inbem fie

nur fittücr) tabetlofe unb religiös gläubige SOiänner — (nicht,

nrie bisher fo oft, leichtfertige, faum ber (Schule entlaufene

Sünglinge, beren ganje Qualifizierung in bem herkömmlichen

p^ilologifd^en §auSbebarf beftef)t) — ju fiebern auffteßen,

bie mit Rcd)t beunruhigten unb mifotrauifer) gemachten ®e*

müter fo Dieter ©Kern beruhigen, tt>aS nur baburet) gefd)er)en

fann, baft ber oerberblidjen (Sinroirfung fo üieler unfittftdjer,

frtooler, beftechlidjer unb ungläubiger Seijrer auf bie ftubierenbe

Sugenb ein ©übe gemadjt mirb. Söenn bieg alles gefdu'erjt,

bann mirb bie geheime ober bie jumeilen auch ^aut toerbenbe

©el)Ufucr)t nacr) ben 3efuiten oon felbft aufhören, meil man

bann baS SöebürfniS berfelben nicht mehr fühlen roirb.

„9Jcogen aber auch anbrerfeitS bie durften ber Kirche,

mögen unfere iöifd)öfe bem r)or)en Rufe, ber, in biefer 3eit

gebieterifcher als je mahnenb, an fie ergangen, (Genüge leiften.

2(lS £üter beS Heiligtums ftnb fie auf bie Rinnen beS

SemtoelS geftellt, bamit ihr roadjfameS Sluge fich nicht täufcr)en

laffe über bie mannigfaltigen (Gefahren, welche ber Kirche
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brofjen von innen unb von außen, unb über bie 9ttipräud)e,

bie teils von alters f)er fid) vererbt, teils neu fid) an$ufe$en

üttiene machen. SSctfprlid), ntd)t auf SRofen r)at bie Qtit fie

gebettet; als bie SBorfämpfer ber ftreitcnben $ird)e biirfen fie

feinen $lugenblicf bie Söaffenrüftung ablegen, bürfen nid)t in

untätiger sJtohe ber (Sntwidtung ber SSerfjältmffe pfehen.

Sie werben bafjer, wir rjoffen es $uberftd)tUcfj, in bie volle

Ausübung jener für bie Regierung ber $ird)e fo notwenbigeu

fechte eintreten, weldje ihnen als baS unveräußerliche unb

unverjährbare (Srbe beS (SpiffopatS überliefert worben; fie

werben gleich ben 9lpofteln lehren, warnen, äured)tweifen unb/

wo es not tf)ut, baS ihren £änben anvertraute gciftlidje Sdjwert

fjaubhabenb, ftrafen, svxaiQtag dxaiooK: ber angeftammteu,

von ©ott felbft ihnen übergebenen (Gewalt fid) bewußt, werben

fie frei unb unerfdjrocfcn bie ©elbftänbigfeit ber Äirdje ver*

treten gegen jeglichen 2Btbcrfad)er, fie werben ntdt)t etwa nad)

beliebter bureaufratifd)er SSeife fid) $u bloßen S^efS eines

fd)reibenben unb ejpebterenben, von ßreiSregierungen unb

SDänifterien bevormunbeten Kollegiums erniebrigen (wenn aud)

manche fie gerne ba^u machen möchten), fonbern, it)rer apo-

fto!ifd)en SGßürbe eingebenf, werben fie, wie eS eben auch

Slpoftel unb bie ebelfteu it)rer Vorgänger getrau, weit mef)r

auf bie traft beS lebeubigen SßorteS unb auf bie Littel,

welche bie uralten (Balingen ber Ätrct)e ju ihrer Verfügung

geftellt, vertrauen, als auf bie Söirfung ber Schreibereien, ber

leeren Jormetn unb beS toten ©efchäftSmedjaniSmuS, in beffen

nichtigem gcmberfreis unfere Söeamtenwelt feftgebannt unb ab*

gefd)foffen fte^t. £aher werben fie auch *n oen Mitteilungen

an ihren $}iögefan=$leruS nicht bie harte, froftige, her^°fe

unb $urücfftoßenbe Spradje nachahnten, bereu fich wohl weit*

liehe 93ef)örben gegen ihre Untergebenen ju bebienen pflegen,

fonbern fie werben, lieber bem S3eifpiele ber Slpoftel unb ber

würbigen 23iftf)öfe aller Qetten folgenb, bie s$riefter, bie ®ott
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tfjrer (Gewalt untergeorbnet, ftetö als trüber unb Mitarbeiter

im Sßeinberge beä $errn anfeljen unb begrüben. <5ie werben

forgfältig jebem Unwürbigen unb Unberufenen ben (Eintritt

ins ^ßrieftertum oerwef)ren, bomit nidtjt auf fie bie <5d)ulb

jener #rgerniffe jurüdfalle, meiere gegenwärtig burdj fcf)led)te

unb abtrünnige ^ßriefter gegeben werben; unb enblidj werben

befonberS bie Sifdjöfe @ine§ £anbe3, wof)l wiffenb, nrie bie

Mirctje 311 jeber Qtit in ber unjertrennlictjen ^Bereinigung beä

©piftopatä tt)re feftefte @tüge gefunben, fidt) eng aneinanber

anfdjliefien, in wichtigen fingen nur nad) gemeinfdjaftlidjer

Übereinfunft Rubeln; fie werben, nac$ ber immerwä^renben

Gräfte ber ftirdje, fidj wieber in National* ober $ßromn$iaI*

©nnoben üerfammeln unb überhaupt jebem Angriffe bie ge=

fd)loffene unb unburc^bringücfje ^ßf)alan£ ber §ierarcr)ie ent=

gegenftcllen. ©0 Wirb bie $irct)e enblicr) mit ber |jilfe ir)rcö

göttlichen <Stifter3 ade $inberuiffe überwinben, fie wirb wieber

blühen unb gebeit)en — unb wir bebürfen ber Sefuiten nid)t."

3)a$ finb alfo 2)öllinger3 firdt)tic^e Sbeale, baS feine

Höfling ber „großen Probleme", welche bie bamalige ßeit bc-

ferjäftigten: 3)ie Qmtbinbung ber inneren Gräfte ber ftirdje,

ein wof)lgebilbeter, fittenreiner unb feeleneifriger $leru3, ein

oou wafjrfjaft apoftolifdjem (Reifte erfüllter unb geleiteter

ffopat, ber fid) aller (Sinmifcrmngen in ba§ ©ebiet beä 2Belt=

lidjen unb Sßolitifdjen entfdjlägt, bagegen mittels ber wofjler*

probten firdjlidjen Snftitutionen ber National* ober ^Srouin^ial-

frmoben über ba£ 2öof)l feiner $irdje wadjt, ba3 fircr)lid)e

ßeben warf) unb rege erhält, unb nid)t in bureaufratifdjer

SBeife, bie $)öllinger fein £eben lang r)afttef
im ®efpräcr)e, auf

ber Tribüne unb bem Serjrftufjle geißelte, meiftern unb

reglementieren will. 2)ann bebarf man aud) ntdt)t ber 3e*

fuiten. $)iefe $luffaffung, bamals wof)f nod) ntdt)t oon ber

fampfluftigen ©efinnung jur 3e^ oer rr^ötner ÜBirren" burdj*

brungen, wirb jeber £trd)enf)tftorifer teilen, ber auä ber ©e*
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frischte ber Äirdje rociß, baß btefe gerabe gii bcr $ät blühte,

mann ber firdjlidje ©eift fid) in ber angegebenen SSSeife äußerte,

baß fie nnr burd) biefe üUttttel bie fdjmerften frrifen übermanb

unb baß, menn bie allgu große ß^ntralifierung am (£inheits=

punfte biefe Snftitutioncn lähmte, ber Verfall ber &trd)e un-

aufhaltbar mar. $ie Sßereinerleiung ift töblid), bie Einheit in

ber Sftannigfaltigfeit Sieben. $aS ift ber ß^arafter ber alten,

jenes ber ber mittelalterlirfjen Äircfje mit ihren entfefclidjen

Sftißbräudjen unb it)rer unglaublichen Versilberung. 23ei

Pödinger ging biefe $luffaffung in gtöftf) unb 93Iut über,

unb je tiefer er in bie ©efdndjte ber ßird)e einbrang, befto

energifd)er gab er berfelben SluSbrucf. Über ben ©piffopat ber

bamaligen fttit mußte er fich aber in Übereinftimmung nict)t

nur mit ©örreS unb fRä§, fonbern auch m^ SD^ö^Ier, ber fogar

bie fdjarfe Äußerung tt)at: „Unfer (Spiffopat ift ein oerfrüppelteS'

$)ing, meldjeS nicht mehr beS Samens mürbig ift, ben cS

trägt". 6
) Unb menn $)öllinger bie Sel)nfucht nach oen 3e=

fuiten jum Seil barauS entfpringen läßt, baß bie gelehrten

93ilbungSanftalten ben religiös gefinnteu unb fühlenben Altern

nicht genügten, fo mußte er baS mohl aus feiner Umgebung.

^Bereits höttcn 0 *e 3efuiten ihre (SrgiehungSanftalt in Jreiburg

in ber ©chmetj erridjtet, unb manbten fich ihr bie klugen oon

allen Seiten, auch au§ München, $u. 3m Oftober 1829 be--

lief fich 0*e 3a^ oer Söglinge auf 400 unb maren noch

mehr als 100 angemelbet. £)aß aber gleidjmohl Pödinger

aus biefer (Srfcheinung nicht mie anbere auf bie 9iotmenbigfeit

ber Sßiebereinführung ber Sefuiten fd)loß, bas fam ntd;t baher,

baß bie Sefuitenfchuleu bei ihrer Aufhebung ben Söebürfniffen

nicht mehr entfprad)en, fonbern inSbefonbere auS ber ®emiß;

heit, baß bie gelehrten <Sd;ulen beS gangen 2anbeS nie gang

ben Sefuiten ausgeliefert merben mürben. Unter biefen Um=

ftänben mar barum nur burd) eine SBefferung beS gefamten

beftehenben (SrgiehungSmefenS, nicht burch bie eine ober anbere
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Sftieberlaffung öon Sefttiten fti Reifen, $iellcid)t f)egte er aud)

•iftißtrauen gegen bie 93efäl)igung ber Sefuiten; e3 würbe wenig*

ftenö balb burd) amttidje 2Bafjrnef)mungen rege. (Snblid) festen

aud) für bie SBiffenfdjaft öon bem neuerftanbenen Sefuiten*

orben nichts $u erwarten $u fein — wenigftenä narf) bem,

wa£ man bisher öon if)tn f)örte. 3n all ben Sauren, in betten

e§ galt, gegenüber ber immer mächtiger anftretenben unb

tonangebenben ^ßf)üofopf)ie unb ber proteftantifdjen SJitteratur

für bie fatf)oüfd)e Religion unb &ird)e einzutreten, fie nad)

außen $u fdjüfcen unb 311 oerteibigen, im 3nnern §u fräftigen

unb $u bauen, war t>on ben 3cfuiten nirfjtö für alle biefe 2htf*

gaben gefcr)et)en. (Sinige wenige (Mehrte, einzig nur ifjrer reli=

giöfen Überzeugung unb ü)rem inneren Crange fotgenb waren

für bie fatfjofifdfje Religion unb ßirdje eingetreten. $on Safjr ju

'Satyr mehrte fid) it)re 3af)l um ben einen unb ben anberett, unb

fdjon burften fie mit Söefriebigung auf ttyr Söerf zurücfblicfen:

wenn aud) nodj immer befefjbet unb gebrücft, befanb fid) bie Äirdje

borf; bereits in einer öerljältntemäfng befferen Sage; unb aud)

bie Xfjeologie fing an, ben ©egnern $(d)tung abzugewinnen, £ie

meift nodj jungen Gräfte üerfyießen einen nod) üiel größeren tfjeo^

fogifdjen unb firdjtidjen $luffdjwung, wenn zumal tum feiten

be£ (SpiffopatS it)re 93emüf)ungen bie redjte Unterftüfcung

finben würben. $)od) hieran gebrad) eä aus öerfdjiebenen

©rünben, — zu ™fy geringem @d)merje ad ber Männer,

bereu Sinnen unb £rad)ten, Sttüfjen unb Arbeiten attöfdjliefj-

lid) bem Sßofjle ifyrer Äirdje gewibmet war, baä aber ofjne

baS epiftymle SJfttwirfen bie 31t erwartenben grüdjte nidjt

bringen fonnte.
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Heuntcs Kapitel.

Äirdjenjjolitifdje Kampfe im 3$hxt 1830. Ber-

Btnbung mit 3ßamennai0. #ffentlid|e ©enunjiatiou

einer „Kongregation" in lüündjen.

5Die 3af)re 1829 unb 1830 n?aren in fircfyetipotttifcfjer

$eätef)ung aufcerorbentlid) mistig. SDte fatf)o(iftf)en 3ren

Ratten nadj jaf)rf)unbertelanger Uuterbrücfung, namentlich unter

D'(£onneU3 güf)rung, ben ©nglänbern bie Emanzipation ber

fatfjolifcfjen #ircf)e unb ifyrer $lnf)änger im 3at)re 1829 ab*

gerungen, freilief) nidjt, ofyne guöor bie feterüct)fte« (Garantien

gegeben $u fyaben, bog ber ^ßapft nadfj fatr)olijct)em ©lauben

Weber ein SlbfefcungSrecfjt ber iüeltltcr)en Obrigfeit r)abe, noef)

bag er, ba bie Sßdpfte biefeS föecfjt in if)ren Sutten unb $on=

ftitutionen beanfprudjt unb auef) t{)atfäc§Iicf> geübt fyaben, un-

fehlbar fei. ^Belgien f)atte, infolge ber föeoolution unb £o3=

trennung öon §ollanb, eine $onftitution erhalten (1830), toeldje

ber fatf)olifdf)en Äirct)e eine f5rett)eit unb Unabf)ängtgfeit t>om

©taate gemährte, nue öorfjer faum jemanb fie gu träumen

magte. @3 toaren bie ©runbfäfce fiamennatS', weldje burd)

bie belgifdjen Öfterer be 2ft6robe, be ^ßotter u. q. ben Sieg

errangen, unb in granfreid) felbft fdfjien trofc be£ 2Biber=

fprucfjS, ben fie nod) fanben, if)r Triumph nur eine 5^ge ber

£eit ju fein.
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Um fo ftärfer mufjte ficfj ben beutfdjen $atf)olifen ber

ftontraft aufbrängen, al3 im 3af)re 1830 bic firtfiettpolitifchen

Sefdjlüffe ber Regierungen jener Sänber, meldje bie ober=

rheinifcr)e &irchenprot>in$ bilben, befannt ju werben anfingen,

unb fid) in ihnen ein ©nftem ftarfen SftifctrauenS gegen bie

fttrdje auSfprad). S^ic^t nur mürbe, um einiget ju ermähnen,

ba* Pacet für römifcr)e Süßen, bifdjöfltdje unb fircf)enbef)örb=

ltdje Serorbmmgen aufrecht erhalten, aud) pfacetierte römifdje

Sutten füllten „nur fo lange gelten, al$ nid)t im ©taate burd)

neuere Serorbnungen etroaä anbereS eingeführt roirb." *ßro*

mnsialfnnoben tonnen fid) nur mit Genehmigung ber (Staaten,

mefdje benfelben ftommiffarien beiorbnen, bereinigen. (Sbenfo

bürfen 2>töce|"anft)noben nur mit Genehmigung beä £anbe$=

tjerrit jufammenberufen unb unter Seifein lanbeSfjerrlidjer ßom=

miffarien gehalten werben; it)rc Sefdjlüffe aber unterliegen ber

(5taat3genef)migung. 9hir ber Gr$bifdwf unb bie SiStumS*

üermefer ftefjen in atten firc^ticfjett SermaltungSgegenftänben

in freier Serbinbung mit bem Dberfjaupte ber ftirdje; bie

übrigen $iöcefangeiftlid)en fyahtn fid) an ben (Srjbifdjof ober

i^ren Sifcrjof ju tuenben. £ie $)efanate werben unter gemein-

fefjaftüdjem (Sinoerftänbniffe ber Regierung^ unb bifdt)öfttc^cn

Seljörben befefct. Seber Staat wirb für bie $wecfmäf}ige Sil*

bung ber ©eifttidjen forgen burd) Errichtung einer tt)eotogtfdt)en

ßehranftaft an ber SanbeSunioerfität, ober fie aus bem all*

meinen fatholifdjen ft'irdjenfonb unterftüfcen unb an eine

foldje Jafultät fchicfen. 3u§ Sßriefterfeminar werben nur

foldje Äanbibaten (nach oem UniüerfitätSftubium) aufgenommen,

weldje in einer burd) bie Staate unb btfd)öflid)en Sehörben

gemeinfchaftlidj oorsunehmenben Prüfung gut beftanben. 3n

jeber 2>iöcefe ift jährlich eine t>on ber weltlichen unb fird)*

liehen Sefjörbe gemeinfehaftlid) au^uorbnenbe ®onfur§=^rüfung.

$>ie Pfarreien unb fonftigen ^frünben werben in klaffen ein*

geteilt, £en Geiftlidjen, fowie ben Weltlichen bleibt, wo
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immer ein Sftigbraud) ber geiftlidjen ®emalt gegen fie ftatt*

ftnbet, ber SRefurS an bie ßanbeäbef)örbe. Die Skrnmltung^

roeife ber für ben bifcfjöfticfjen Difd), ba$ Domfapttef unb

©eminar angeroiefenen Dotationen roirb jeber ©taat nad)

jeiner SBerfaffung unb ben hierüber beftefjenben SBorfcfjriften

anorbnen. Die ®üter ber fatfjotifäen Pfarrämter, mie alle attge*

meinen unb befonberen fircfjlidjen gonbä, werben unter 9flitaufficf)t

be£ Sifdjofä in ifjrer SBollftänbigfeit erhalten unb fönnen auf feine

äöeife $u anberen als fatfyolifdjen Qtoeden oerroenbet werben. *)

(Srftaunen unb ©ntrüftung ging burd) bie fatrjolifc^en

Greife, als ber ©rofe^erjog fiubroig üon ©oben burdf) (Srlafj

öom 30. Sanuar 1830 biefe 93efcf)lüffe befannt machte, in

„ber Überzeugung, fjierburd) Unfereri fatfjolifdjen Untertanen

ben fprecfyenbften 93etoei§ Unferer lanbeSoäterlicfjen gürforge

gegeben ju fjaben". 5tuct) in Sflündjen machten fie fiefj in einem

öon SKoti ftammenben $lrtifel in ker^' 3ntettigen$blatte Sluft,

um am @nbe mit einer brof)enben SBarnung an bie beteiligten

93ifd)öfe ju fct)Itegen: 9ftd)t Sorte, fräfrigeS £anbeln tfyue

not. 3un^dr)ft fei e§ an ben 93ifcf)öfen, if>rc ©timmen %u er-

geben, bamit fie feine Mietlinge feien. 3U fürchten fjaben fie

nid)t3, roeil überhaupt nichts ju fürdjten unb roeil £>ilfc

früher, als fie oermuten, fommen roerbe. „Der römifdje ©tuf)l

roirb einen großen unb mächtigen -Iftonarcfjen $u finben roiffen

(ben $aifer oon Öfterreicf)), ber geroifc nidjt zugeben roirb,

ba{3 man mit öffentlicher breite unb ben fjeiligften, mit bem

apoftolifcfjen @tuf)le feierlicfjft abgesoffenen Verträgen ein fo

unerhört fdmöbeä ©piel fief) erlaube. (53 ift aud) gar ntdfjt

in if)re 9flad>t gegeben, ob fie fjanbeln ober untätig bleiben

motten, roeil fie eben müffen, tnbem if)re ©egner fie in bie

glücflidje Sllternattoe gefegt, entroeber §u tf)un, mag fie nidjt

(äffen bürfen, ober an i^rem ©eroiffen fid) ju oerfünbigen

unb an ifjren ©djroüren eibbrüdjig ju roerben SBären bie

unmittelbar beteiligten aud> feige genug, ftd) bergleidjen @in=
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griffe in ifjre fjeüigften 9^e<^te gefallen taffen, bie Un=

mürbigen würben gegen ifyren SBißen in bie föeaftion fyinein-

geriffen; benn wa£ fidt) fyier in einem Söinfel $)eutfd)lanb§

begeben, wirb jdjnell burd) (Suropa gefyen; ein ©djrei beS Un*

Wittens wirb burdj bie gan^e fatfjoüfd^e Sßelt bürdenden; alters

wärtS wirb man einjefjen, wolun bie $inge getrieben werben follen,

unb wa§ eine <Sad)e ((einer ßänbergebiete fdjeint, wirb balb

3U einer europäifdjen Angelegenheit erwadjfen fein. Alles aljo

forbert bie, fo $um §anbeln berufen finb, auf, fjanbelnb ein-

$ufdjrciten, unb als 93eifptet mag tfjuen baS flehte Belgien

oorleudjten, wo unter weit bebenflidjeren Umftänben bie $er*

treter beS fRedt)tö unb ber ©ered)tigfeit, inbem fie feit 3af)ren

unerfdjroden auf ber SBafjn oorgcjdjritten, jenen gtänjenben

unb entfdjeibenben ©ieg erfochten fyaben. ..."

$)ie Sofung, es müffe „ein <5d)rei beS Unwillens burd)

bie gan^e fatfjolifdje SBelt burc^uden", war nid)t umfonft ge*

geben. $)er Courrier de la Meuse brachte einen Arttfel:

„Unterjodjung ber fatfjolijdjen ftirdje in £eutfd)lanb", ben

bie Afdjaffcnburger $atf)olifd)e &ird)enseitung unb ber &atf)olif

in 9ttainä reprobu^ierten. £er SSerfaffer beS Artikels im 3u*

tetligen^blatte aber, oon äftoti, naf)m oon bem ©rlafe beS

grauffurter Senats oom 2. 9Jiär$ 1830, bie fatf)oIi)d)e Äirdje

in granffurt betreffenb, Aulafc gu einem Artifel im Memorial

catholique 2
), ber in gleidjem Sinne unb Xone wie ber im

Qnteüigen^blatt gehalten war. (5S ift aud) ber nämlidje Qbt*

banfengang, unb ber Sßerfaffer weifj ebenfalte oon bem in 9iom

in AuSfidjt gefteüten Sdjritt unb fennt bie im 3nteHigens=

blatte beoorftefjenbe Aooftropfjierung ber 23ifd)öfe. Potero

flere, potero gemere fei alles, maS bie firdjlidjen Autoritäten

bis jejjt getljan fjabeu, ober alles, wo^u fie $raft in fid; ju

füljlen fdjeinen. @S ift uns aber aus Ütom gemelbet worben,

bajj man bort einen oollftänbigen Sörud; mit ben Regierungen

befürchte, unb ba§ ber "tßapft fid) an ben ftaifer als ben
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Sßroteftor be3 beutfdjen 53unbe$ menben merbe; allein öon ba,

jagt ber $rieffcf)reiber, fei nic^tö ju erroarten. Loin de nous

en affliger, nous ne saurions nous empecher de nous

ecrier: Quel bonheur que Rome soit obligo" enfin de

s'adresser aux peuples, et lespeuples de recourir a Rome!

Potero flere, potero geniere — mar in ber %i)at

alle§, moju bie 93ifd)öfe ber oberrfyeinifcfjen föircfjenproöinä \\6)

aufraffen tonnen fdjienen. $a trat enbltd) ba$ ein, um3

bie$lrtifel als unüermeiblid) f)ingeftetlt Ratten: «ßapft «ßtug VIII.

fprad) fid) tuirftict) in einer Snctiflifa an bie 93ifrfjöfe ber

ftircfyenproöinä öom 30. 3uni mijjbilligenb über it)rc fd)märf)==

lirfje Haltung au£, meiere fie nicf|t einmal über ben ©tanb ber

$)inge narf) Rom fyabe berichten laffen. 9ln ber Sachlage änberte

biefe (Sncnflifa inbeffen nichts. £>ie getabelten 53tf<f)öfe fdjrieben

ba3 Söreöe ben jelotifdjen franaöfifd)*belgifcf)en ©inflüffen ju 3
),

oermuteten, ba& e3 gar nid)t in Rom, fonbern öon 3^oten

in $5eutfd)lanb fabriziert morben unb tuegen ber ifynen gefegten

Aufgabe, bie Regierungen zur Reöofation i^rer SBerorbnuugen

$u belegen, auf weitere 9lu3fid)ten beregnet fei, unb mahnten

bafjer ifjre Regierungen felbft, fie möchten fid) öorfefjen. 3a,

ba fie, mie 93ifd)of $urg öon SWainj, meinten, baß burrf) ben

©efamterlafc ber Regierungen „ber ®ird)e iljre Autonomie

nicr)t genommen, ja, nicfjt einmal angefochten, fonbern baß iljr

öielmef)r ©d)u| bafür jugefidjert fei", fo fügten fie fid) bereit*

rindig unter bie $lnorbnungen beä (Srlaffeä.

Rur um fo gefpannter ridjteten bie r)i^igcren fatljolifdjen

Greife in $eutfd)lanb it)re Slufmerffamfcit auf Belgien, n?o

man eifrig an ber ($inrid)tung ber ßirdje auf ®runb ber

föonftitution arbeitete, unb auf $ari$, ba§ immer mef)r ber

9J?ittetpunft ber fatfjolifdjen Söetuegung in allen Säubern ju

roerben fd)ien. Unb ba Rom bis baljer alle ©dritte 2 amen-

uaiS, „beä genialften Vertreters nid)t nur ber ©adje be£

©laubenS, fonbern audj ber ftrengften römifc^en ©runbfäfce",

gfriebrt«, heften TöttinflfrS. I. 19
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„bamals be3 berüljmteften unb oereljrteften fran^öfifc^en^ßrieftcr^ " f

gebilligt, ja, gefegnet fyatte, fo festen e$ forreft gu fein, roenn

man fiel) biefent SHittelpunft ber Bewegung analog, bie oon

ifjm au§gef)enben 3bcen mefjr ober roeniger ju ben feinigen

matfjte. (Sin 23rief 9Jcof)ler3 $eigt £öllinger mit ber SRebaftion

be3 Memorial catholique in Serbinbung unb beauftragt, bie

Tübinger gu einem Xaufdjgefcfjäft mit berfelben $u beftimmen.

9113 bann Samennais an (Stelle be3 Memorial ben Avenir

(feit 16. Oftober 1830) treten liefe, oeröffentließe £er$
?

3ntel=

ligenjblatt fofort ben *ßrofoeft be3 neuen S3latte§ mit bem
sJJfotto: Dieu et liberte unb nannte if)n „in mancher SBe=

Siefjung fet)r lefenStoert". Jran^ oon SBaaber aber, bem erften

s£f)ifofopf)en $>eutfcf)lanb3, hrie fie if)n nannten, fcfjicften bie

SRebafteure täglicf) if)r Sölatt, unb er felbft meinte, er merbe

toor)l ju einer ©efpredjung mit ifjnen naef) *ßari8 reifen müffen.

Unb nad) fed)3monatlicf)em SBeftanb ifjrer Agence generale

pour la defense de la liberte* religieuse, einer ßentral*

leitung ber religiöfen 93emegung nicfjt blofe für granfreidj,

fonbern für alle oon $atf)oltfen betoofjnten fiänber, f)ief$ e$ in

if)rem !Recr)enfcr)aft^bertct)t : „Seben Sag oeroielfältigen fiefj

unfere ^erbinbungen mit bem fatfjolifcffen $)eutfd)lanb, be=

fonberS mit Samern, mo befanntlid) ba§ 3^*™™ oer

fatf)»lifd)en 93emegung ift, unb unfere $lnftrengungen mit aus-

gezeichnetem 9$of)lroollen beurteilt unb aufgenommen roerben."

$)em öeifpiel ber ßef)rer folgten bie ©d)üler, bie am 24. SJcarj

1831 in einer Slbreffe au3 bem greifinger Älerifalfeminar

Samennais „für baS ©lüct unb bie Ermutigung, melcfje fie

ifjm oerbanfen", ifjren £>anf auSforacfjen. 4
) Snblid) ging

SamennaiS nod) mit einem Oeuvre des etudes allemandes

um, toeldjeS ben ^etf ^aoen foßtef
junge ©c^riftfteKer nadj

TO'mcrjen $u fd)ttfen, um ju ben güfjen eines ©örreS unb

Söaaber *ß()ilofopl)te ju l)ören unb fiel) $um Kampfe beffer

öorjubereiten.
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3n S3at)ern betrachtete man aber biefe3 £fjun unb

treiben mit ben mifegünftigften 5lugen, unb mar §ormat)r

mit feinen Trabanten bereite an ber Arbeit, jebe ©pur auf*

äufinben, meiere öon ber nad) feiner 23ef>auptung in Söatyern

beftefjenben „Kongregation" nad) granfreic^ nrieä. (Smfiger als

je tuob er an bem Sßefce, in meinem er fie ju fangen f)offte.

9)?an fpradj jroar feit Anfang be£ 3af)re3 öon bem „Sttifc

frebit öon §ormat)r", aud) verbreitete fid) feit Februar 1830

bie 9£acf)ricf)t oon „§ormat)r3 $att, teil« burd) feine eigene

Xoüfür)nt)eit fjeröorgebradjt", fo bafc ®örre3 meinte, „e$ f)öre

manche ®aufelei auf". 5
) 5I6er ber Subel mar t»erfrür)t. ©ar

t)ie(e bacfjteu nod) nrie ®raf griebrid) 3ugger: „©anj möchte

id) bem SKanne niemals trauen, aber e3 märe boer) aud)

fdjabe, menn it)n ber König fo ganj unb gar auf bie Seite

fegte", ba er, menn man aud) feiner „(Sitelfeit einen Keinen

Stoß gönnte", nod) immer baju notmenbig ju fein festen,

„über ba3 treiben ber frommen Societät bem Könige roof)l=

tljätige Sluffdjlüffe $u geben". @tolt bodj allgemein bie 2ln=

fcfyauung, bafc König ßubmig, „jener f)odjl)eräige Jürft, . .

.

fid) laut gegen DbffurantiSmuS unb 3efuiti3mu$ erflärte unb

Sur linfen «Seite in feinem Staate befannte".

Solcher Dbffuranten unb Sefuiten gab e$ bamalä aber

gar triefe. Sie lauerten auf allen ©ebieten auf eine paffenbe

©elegenfyeit, um it)re „ttdjtfdjeuen ^ßläne" burc^jufe^en. 9luf

bem ber Schule $f)ierfdj, in ber proteftanttfdjen Kirdje ba8

Oberfonfiftorium mit feinem Sßräfibenten Sflott), meiere im

Sd)o&e berfelben „ein neue« ^apfttum gcftalten", au§ if)r eine

„neupäpftlidje Kirche" machen möchten. 2)od) bie meitauS

größere ©efafjr brot)te au§ bem Sdjofce ber fatfjolifdjen Kirche.

Anfangs be$ 3cd)re3 ^teß e£ fdjon: man ger)e bamit um, aud)

in 9ttünd)en Sefuiten aus greiburg in ber Sdjmeij einju*

führen; „e3 follten aber biefe für« erfte feine Sefuiten fein,

fonbern ben inoffenfioen tarnen luguftiner führen". $er
19*
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Sube Saphir wollte bie Vermummten, mie er in feinem

„53agar" behauptete, gar fdjon gefefjen haben. $ocf) gum

QHücf t)atte man bamalä nod) ben Sroft, „ein untrügliches

©egengift gegen alle biefe ttcr)tfct)euen ÜJcaufamrfSftinfte" gu

befi^en
rf
in bem fdjarfen Vlicf unb in bem fraftöollen SGBitten

be3 SfönigS fiubmig, ber afler ^eudjetei, aller SSohlbienerei

ebenfo fremb unb feinb ift, mie atter fremben Unterjochung..."

Valb mteber „bemerfte man feit einiger $t\t in 9J?üncr)en

mehrere grembe in einfacher 933ettprteftertracr)t
f
unb nad) ben 23e=

richten föeifenber faf) man bereu ebenfo toon Qtit gu 3^* ™
mehreren ^ßrotringftäbten öon ber (Brenge Öfterretcr)§ her unter

bem Tanten: 9?ebemptoriften. (Sin ©erüdjt fagte noch, baß

folcrje oon einer fefjr h°hen ^ßerfon mit (Empfehlungen unb

Unterftüfcungen oerfe^en feien, unb Aufteilung fud)en fotten,

maä jebod) als unüerbürgt auf fid) berufen möge. 3m üb*

rigen," fcfjreibt ber ßorrefponbcnt weiter,
ff
t)arte id) ©elegen*

heit, ba3 treiben eines folgen t)ier näher gu beobachten, unb

fann bem Aufweine nad) barin nur Vorläufer ber 5efuiten

erfennen, bie, ba3 Xerrain gu unterfucr)en, fommen." 6
) ©eine

©efpräc^e feien gang jefuitifd) gemefen.

ÜDton mochte foldje 2ftitteilungen mehr für fjarmlofe

Sdjcrge betrauten, unb offenbar mar man in Söürgburg auch

noch nW auf ber rechten ©pur. 8ie fannte man nur erft

in München. Salb jebod) brängte e3 bie Kenner be3 ©e=

hetmmffeS, btefeS aufgubeden, um „bie ^läne au§ ber ginfter*

ni3" gu oernichten. 3n frangöftfdjen blättern tauchten bie

erfteu Offenbarungen auf, big e£ enbüct) in einem Slrtifef be§

Journal des Debats öom 20. 9ftärg gum ßobe ßönig ßub=

rnigä unb feiner £unftfd)öpfungen, gang nrie im Briefe 3eb=

Wf fäfr >ffiix unternehmen nicht bie Sßiberlegung be3

lächerlichen ©efchroäfceS, meld^S bie rüdroärt3fcr)reitenbe $on=

gregation üon München gegen ben Äönig unb feinen aufge^

((arten SJcmifter beS Snnern [Scr)enf] gu erheben oerfudjte.
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diejenigen, weldje ben gegenwärtigen $uftanb 23anern3 aud)

nur etwas fennen, wiffen nur ju gut, bafc, wenn bie gellen

3been be3 $önig§ unb feine öorfja&enben Umgeftaltungen

§inberniffen begegnen, biefe gerabe in jener Partei ttegen,

unter bereit (Sinftuft er fielen fort, wie behauptet wirb, die @fe=

fege, tuele^e ber Äönig ber legten (Stänbeoerfammtung oor=

fcfjlug, hätten granfreid) ba§ fatfd^e jener ®erüd)te erfennen

(offen follen, meiere bent Äönig unb feinen Sfliniftern oer=

finftembe 5I6ftdt)ten beilegen. Sßir fyaben ©runb ju glauben,

baß attein ber G^rgei^, in feinen Hoffnungen getäufdjt, fid)

biefeS offenbaren böfen SBttlenö fdjulbig machte. @£ wirb

aber bamit nid)t§ weiter bewirft werben, als $erad)tung, bie

ber $önig allen biefen unmädjtigen SBerfudjen entgegengefegt."

dod) oorläufig fonnte man über biefe (Enthüllung,

meldje wegen ber ©enauigfeit in ben eingaben über bie Äunft*

plant beä ÄönigS offenbar au3 feiner Umgebung ftammen

mufjte, f)inwegfef)en, ba fie fogar ben Herausgeber be3 „Söane-

rifc^en SßolföblatteS" in £arnifd) braute unb ju einer fdjarfen

3ured)tweifung be3 SßerfafferS, ber „Weber ein gran^ofe nod)

— ein 23at)er ift", fyerauSforberte. denn aud) in SBürjburg

fonnte man fctfjerungen nidjt ertragen, wie folgenbe: „der

Äönig jeigt fid) frei unb gerecht, Weber feine 3U= feine

Abneigungen oerbergenb; er lieft feinem $olfe alle greifjeit,

ifjn felbft $u beurteilen, unb beurteilte biefeS feinerfeitg fefjr

ridjtig, beffen (5infid)ten unb $euntniffe im allge=

meinen feinem ©f)rgefüf)l, feinem 9ttut unb feiner

dreue, woburd) bie SBatyern $u allen 3ctten ftdj au3 =

^eictjneten, nidjt gleidjfommen. der ßönig war bemnadj

barauf bebaut, feinen Untertanen ($efd)tnad an ben fünften

beizubringen, unb bei bem gänslidjen Spange! an latent-

öotten (Singebornen, rief er auälänbifdje dalente ju |>itfe,

in feinen erhabenen SBeftrebungen." Wlan erfennt aud) ben

Sttann, ben baä „93at)er. ^Soff^blatt" alz ben $erfaffer be3 $lr=
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tifelä betrachtet, wenn e3 if)n „audj einer ^artei angehören"

lägt, „unb gwar berjenigen, bie fid) in bie ©unft beä ü)co=

narren jauSern fudjt, inbem fte feiner üortjerrfdjenben

Neigung ju ben frönen fünften abgöttifd) ^ulbigt unb fd)ulb=

bewußt jagt, einen 23efifc &u üerfdjerjen, auf ben fie etferfüdjtig

ju fein allerbinga Urfadje genug r)at. SEBenn biefe gartet —
öielleicfjt befteht fte nur auö wenigen ^ßerfonen mit einem

langen Xroß — ben $önig mit ben Zeigen beä $unftfinn£

ju umftriefen wähnt, warum will fie if)m feine Sattem öer=

bädjtig machen, warum ben Äinbern baö §er$ be$ $ater£

entfremben? — (Glaubt ber grembling fefter $u fielen, wenn

er ben ©ohn beä $aufe3 mit bem Schlangengift ber 93er=

leumbung befledt? — ©djänblidjcS, aber aud) uergeblicheä

<8emüljen! — <Scr)änb(ic^ bliebe es, in offenließe »lättcr eine«

fremben, achtbaren SBolfeS Serirrungen ju oerbreiten, wenn

fidj beren üielleidjt audj einzelne fdjulbig gemacht Ratten; aber

nod) ungleich oerworfener ift e$, bie allgemeine öffentliche

Meinung mit foldjen Söefdjulbigungen ju branbmarfen." „28a£

aber . . . tum ben Umtrieben lidjtfdjeuer Parteien, angenommen,

bajs lefctere auch toirflid) ftattgefunben, in biefem 5lrtifel gefagt

ift, fo wirb jebe (Srwiberung barauf burd) bie einzige tt)at=

fächliche 53emerfung entübrigt, baß in Söanern bie ooUfom*

menfte ^ßreßfreiheit, biefeä untrügliche ©egengift für alle böfen

Machinationen, herrf^ öon bem Könige reftauriert unb gegen

männiglich fräftig gefd)ü|t wirb." 7
)

$od) man fuhr in bem alten Siebe fort, unb bie 93e*

engung ber SBefdjulbigten muß groß gewefen fein, ba einer

berfelben, ber SReftor ber Unioerfität, SR in g$ ei 8, am ©tif=

tungSfefte ber Unioerfität (Suni 26.) feine SReftoratörebe, eine

^pt)ilippifa gegen ben föationaligmuS, mit ben Sßorten ju

fernliegen für notwenbig fanb: „(5s ift traurige Serblenbung

einzelner Sßohlmeinenber, hochmütige Dummheit Übelgefinnter,

über ben fogenannten Parteien ftet)en $u wollen, wo beibe,

Digitized by Google



iJtingäetd gegen bie $enunatation 295

wie ©laube unb Unglaube, wie (Sf)riftu3 unb 8atana3 gegen^

über ftefjen. ©3 ift fträftiche Schwache unb Sorglofigfeit,

bie freffenbc ©angräne, ftatt fie au3$ufdjneibeu, mit einem ge*

(inben *ßflafter ^ujubeefen. @3 ift fdjimöfliche Seig^eit, im

Kampfe aus gurdjt öor Schmähungen erfahrnen. 9flan

muß ($ut, Blut unb @f)re einten für baS SRedjte: wer barf

eine Sinie weichen au£ gurdfu" ber Befd)ulbigung oon äfttjfti*

^iSmuS, 3efuiti£mu3 unb&ongregationaliSmuS? $)ieje

Benennungen, nod) täglidj ben et)ren^afteften Männern (aller

ßonfeffionen) zugerufen öon intelleftuelleu unb moralifdjeu

Snoaliben, öon nidjtswürbigeu £eud)leru, öon e^r* unb namen*

lofem ^ßöbel, biefe Benennungen ftnb baburdf), wo fie eS nid)t

waren, in tyofjem ©rabe ehrenhaft geworben. $)od) wot)l uns,

auf uuferer Ludovico-Maximilianea f>at bieje ^ßeft noch feine

Bürgeln faffen fönnen unb wirb, wir tyoffen es ju ©Ott, fie

nimmermehr faffen. SDanf, breimal 2)anf, bem fjoc^gefinnten

Könige, ber in bem ©etfte beS großen frommen Stifters

Religion jur ©runblage ber Regierung machte; $>anf feinem

meijen SJcmtfterium, bem fräftigen Bollftrecfer eines fräftigen

SßilleuS . . ."*)

tiefer Angriff, öon ber erften Sehrfanjel beS SanbeS

unb in ©egenwart beS SDGimfterS beS 3nnern ausgeführt,

mufite $urüdgefd)lagen werben. ©S gejcfyaf) außerorbentlid)

rajefj. Schon am 5. 9tuguft brachten bie Seliger „Blätter

für litter. Unterhaltung" einen bis $um 8. $luguft fortgefefcten

Slrtifel „Über baS öffentliche Seben in Bauern, eine 9tf)AP=

fobie"; er follte baS Xreiben ber „Kongregation" aufbeden

unb ihr ben $obeSfto& öerfefcen. Bon bem politifdjen Seben

auSgefjenb, ^ei^t eS bereits: „3n ber neuereu Qdt (unter

König ßubwig) wirb unjere politifche 2uft öon ben Schwingen

beS 3c^9cif*e^ S^ar nterflich, unter Begünftigung öon oben,

in Bewegung gefefctj inbeffen wirbelt augleid) ein fchwar^er,

fupernaturaliftifcher ©taub auf uns $u, ben bie greunbe beS
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$lufhalten£ unb be$ fttücffdjreiten* mit breiten £ufen

aufgeftampft Jjaben." $ocf} ba „fid) faum eine englifd)e ober

franjöfifche ^ßolitif offenbart; rote fotlte eine bauerifcfje fid)

bemerfbar machen?" 2Jcef)r fei fdjon üon bem litterarifchen

Sieben ju fagen, „wenn auch — man mnfj bie SGBat)rr)eit be-

fennnen — nicf)t immer (Srfreulidjeä; bod) ift babei ber Xroft

nicht au3gejd)loffen, bafr SBerfehrteS früher ober fpäter, bei ber

fidjtbaren Dichtung jum Seffern im fyol)en ©inn be£ Königs,

werbe oerbrängt werben." Unb nad) einigen SBemerfungen

über bie banerifdje Scmrnaliftif, ben Kampf ©örre§ mit bem

„Snlanb" wegen %x. 8chlegel£ unb 9lb. 9JcüHer3 unb über

„bie SBerfechter ber Gemeinheit unb frömmelnben Dummheit,

meldje, wenn e£ ^um treffen fommen fotl, fid) auf ein Ter-

rain ftellen, ba3 fie burd) aufgewühlten Kot unzugänglich ge=

mad)t haben, wo allerbingS fein ättann oon SBilbung ©elüft

tragen wirb, ic)re ^ßofitionen einzunehmen" — wirb „eine

freubige (5rfMeinung in ber Sournallitteratur", ber oon 3uliu3

©taf)l rebigierte „$f)ron= unb $olf£freunb" gepriefen. grei-

lid) ^abe bie ,,(5o3" behauptet, bafe berfelbe gleich nac§ ocn

erften brei Hummern in§ 6tocfen geraten fei, weil e§ if)m an

SDcaterial unb Mitarbeitern gefehlt. £a3 fönne aber nicht

ernft gemeint fein bei ben zahlreichen 9Jcaterien, welche im

bauerifdjen ©taatsleben $u unterfuchen feien. Unb nun folgt

bie 5lnflage, welche gegen bie „Kongregation" erhoben wirb.

„Unb märe e£ an ben ermähnten ©egenftänben noch nW
geuug; ift eä flug, tfiqt eä t)on (Sinftcht unb ©nergie, wenn

man fdjweigenb mit anfielt, bafe bie ^Inmafnmg ber gfrömmler,

bie §interlift ber Heuchler in öffentlichen blättern bie 3Ser=

faffung unb ben liberalen (Seift ber Regierung be$ SBiber-

fprud)3 mit ber Religion anflogen? Erregt nicht ihre Kühnheit

bei ben Angriffen auf ba§ ©hrroürbigfte im (Staate ben 33er

=

bacht, als fänben bie finftern ^lane ber Kongregation 93 e=

günftigung bei 9Jcännern auf ^ot)er <5tufe? 3ft fyn nicht
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hmreichenber 5lnlafc, ja unabroeislidje 5lufforberung, ber 2öelt

burd) bie Ifyat $u bemeifen, baß bic Regierung ben fyellen

Xag mill unb nid)t gefonnen tft, ben im 19. 3af)rhunbert

einzig möglidjen 9tuhm ber (Erleuchtung gegen bie 92ebelge=

bilbe beS Aberglaubens ^u öertaufd)en? ^Xfjut eS bod) not,

bie aufgereihten (Gemüter burdt) eine offene unb laute ©rflärung

über bie gurrfjt ^u beruhigen, bafc bie Überrefte jener ßett,

n?o bie Sefuiten dauern regierten, wo ein ^ßater granf unb

ein Rippert Jauerns gerftüdelung unterzeichnen ließen, im

19. 3af)rf)unbert reftauriert merben fönnten, toenn bie $8er=

maltung bie Augen ntd)t auffdt)lägt unb nid)t fefjen will,

wie oiel Material bie 93aumeifter beS neuen Serufalem bereits

fjerbeigefarrt haben! Qu einer foldjen SoSfagung finbet fid)

ein neuer Anlaß, ber ol)ne Steifet öffentlich ^ur Spradje

gebradjt merben foll. — 9tfad)bem bie Jreunbe jefuitifdjen

^u^meg feit einiger $e\t mel)r als einen (sieg erfochten $u

haben unb in ber föeltgiofität beS Königs eines legten ©tü(5=

punfteS genriß $u fein, im leife fct)Ieicr)enben Vertrauen Oer*

fidjerten, trat ihre Anmaßung unlängft lauter unb beutlidjer

heröor" — in ber geftrebe beS Dr. föingSciS bei ber (Stif-

tungsfeier ber Unioerfität, roeldje in tenben^iös entftellter SGBeife

miebergegebeu mirb, um ben SRebner mit einem ganzen SBilb^

ftrom oon 23efd)impfungeu $u übergießen.

2)od) „nicht beS §rn. SRingSeiS megen," tjeiftt eS im

Sd)lußartifel, „fonbern für höheres Sntereffe mirb fykx tum

ben Umtrieben ber SBerfmfterer gefprodjen. (£s ift nötig, bei

jeber Äunbrnadjung ber 3:r)ärigfeit frömmelnber geinbe beS

2id)tS bie öffentliche Aufmerffamfeit mach 51t erhalten; beim

eben biefe geinbe fudjen, burch ben füßlidjen Sßortoanb, als

beftänbe feine Kongregation, bem gürften unb bem auf*

geflärten Seil beS ^ßublifumS jebe fräftige Maßregel gegen

bie Anmaßung ber (Seftirer als unnötig oorjuftellen unb ben

(Sifer gegen bie Sefuiten als ©efpenfterfeherei Derböct)tig $u
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machen. Söäreu baf)er btcfe üflenfdjen fonfequent, fo müßten

fic bie 93efenntutffe ber £rn. 9ttng$ei3, ttn'e einft jene be3

Hbbe graiffinouS als übereilt anerfemten.

„$ie «Sage: ,e3 gäbe feine Kongregation/ tjat felbft

einige moljfoollenbe Staatsmänner eingefdfyläfert; barum ift e$

nidjt unätuetfmäßig, auf ba3 ©d)tt>anfenbe unb Sopf)iftifd)e

berfelben fjinjmueifen.

„$ie äJcitglieber ber ©efellfdjaft, bie in Gattern ber

Sefuiten alte Arbeit mieber aufnehmen, finb freiließ in feinem

©taatöfjanbbudje al$ Kongregationiften aufgeführt; fic tragen

nid)t ba§ föleib ber ®ct)üfer beä 3gna$ öon Sotyola, fabelt nodj

feine Klöfter, feine aoouicrte Dberfyäupter. 3ft e$ aber barum

weniger genriß, baß bei unä eine burd) jefuitifdje ©runbfäfce

enguerbunbene geheime ^efeöfcfjaft mit ben fran$öfifd)en ®o\u

gregationiften in SBcrfefjr unb 53rieftt)ed)fd ftef)t, unb baß fie

als eine überall oorfjanbene unb nirgenbs $u finbenbe Partei

fid) jur Aufgabe gemacht, ben burd) ben König befristen

©eift be§ $(ufftreben3 in bie Siefe be£ blinben ©laubenS

äitrücfäufüfjren? 3ft e$ ju leugnen, baß Scanner au§ ifjren

föeifjen mit fran^öfifetjen 3efuiten Konoentifetn gehalten unb

Sßerabrebung getroffen, nrie aud) 33at)ern an ben 2Bot)(tr)aten

Xeü nehmen möge, meiere bie Partei ber Ultramontanen ben

granjofen bereitet? 3ft e8 nur ©rfinbung ober SBerteumbung,

baß eine organifierte Korrefponbenj $nrifdjen ^ßarte, 9ftünd)en

unb bem Often über Offenbar geführt nrirb? (Stauben bie

ginfterltnge, loenn ifyre Korrefponben$ oerungtücften SDiplo*

maten anoertraut ift, fie fönnen ehrig fo gefjeim gehalten

tnerben, baß einem profanen ober fallen 33ruber bie £er$en3*

ergießungen ber Herren 33 (aa ber), 2)(öUinger), ©(dftein),

5(lab), ®(örre$), ^(auber), D(berfamp), $(feüfd)ifter),

9t(tng8eU), S(et)frteb) unb Konforten, niemals fdjroarj auf

meiß ju klugen fommen bürfen? 3ft e3 bod) faum nötig,

geheime Sdjriften bem Sßublihim oorjulegen, ba in $)rucf*
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fdjriften Söeweife genug finben finb! 8oll man bie genaue

Übereinftimmung beä ,Catholique' [SrffteinS], ber ,@o£' uub

beä (Gottlob!) üerfchollenen Offenbarer ^taatömauncg* Pßfeil*

fdjifterS] für blofceS SSerf be§ ßufatl^ galten, wäfjrenb jebem

unbefangenen £efer auffällt, wie biefe bret geweihten 93(ättcr

in £e()re, in Verfolgung ber Scanner beä 3al)rf)unbert3 uub

in järtüdjer greunbfdjaft für bie ginfterlinge burdfjauä gleichen

Stritt galten? ©od man nid)t an ba3 Däfern einer gartet

glauben, wäfjrenb in ber ,(5o3' bie wütenbfte *ßarteifprad)e

geführt wirb . . ., tute fie nur eine fct)on jur fonfolibierten

Wlatfyt gebief)ene Sefte fid) ungeftraft erlauben wirb? . .

.

Sinb ntc^t Männer, welche Unabf)ängigfeit be§ ®eifte£ be*

wäf)rt [Dr. ßinbner, ö. .^ormatyr, §eine u. a.] unb burd) au^

gezeichnete Talente bie Sichtung be3 $ubftfum* fid) erworben

Ratten, Don ben Sörübern ber ginfternis auf eine fo (jetm-

tüdifdje als bummc unb pöbelhafte SBeife angefeinbet unb mit

&ot beworfen worben, blofi weil fie gewagt hatten, ben Sd)(eier

$u lüften, fynttx welchem bie auferftanbenen 3efuiten fierjer

oerftedt ^u fein fid) fdjmeidjelten?

„Söeifi nic^t jeber Beamte in Stavern, wie oft e3 nötig

wirb, bei Sluäfüfjrung liberaler 9lnorbnungen ber Regierung

mit einer fd)einljeittgeu Dppofition etneä überall gegenwärtigen,

aber geheimen comit^ directeur $u fämpfen? @d)eint nid)t

ber ©eift unferer Shtlbung unb £id)t fd)üt$enben Regierung

bisweilen wie öon unbefannter £anb gelähmt unb öor bem

©djredbilbe, baä bie 5lufflärung als ber Religion gefährlich

barftellt, furchtfam jurürf^uweichen? Söeleibigen nid)t allgemein

anerfannte ^ßrebiger beä JDbffuranti3mu§ unb fogar öffent-

lich aAen ^Inftanb burd) frechen Srofc, fetbft §ot)en (Staate

beamten gegenüber?" — wie ($örre3, ber bei bem ©aftmaf)le

ber UntoerfttätSmitglieber allein fifeen geblieben, 9
) al3 ber

Sttinifter be§ 3nnern einen Xoaft aufbrachte: „9luf bie @tn=

trad)t fämtlicher h^r in würbigen ^epräfentanten oereinigten
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d>rtftltc3f)cn Kirchen in Sönnern." — 9iein! „3>a3 SDafein einer

Autorität ber ginfterniä liegt fo unoerhüllt am Xage, baß

man bie fingen abfid)tlid) &erfd)ließen ober gleichgtltig gegen

bie 2Bof)lthaten be§ £id)t$ fein muß, wenn man bie lohnen*

bigfeit nidjt anerfennt, bie lo£gelaffenen Dämonen be3 Dbjfu*

ranttemuä mieber in geffeln jn legen." Unb biefen „$ä=

moncn ber Jinfternte", biefen Sefuiten, Reifet e3 in einer

auberen Kummer (232), ^abe jogar X^ierfcf) 93eiftanb ge=

leiftet! —
(53 mar bamit nicfyt bloß eine ganje 3^ oon Scannern

für bie treffe für öogelfrei erflärt, man mußte nunmehr auch,

woher alles Unheil in Tonern fomme. Stächt ber „freifinnige"

äftinifter t). (Sdjenf, md)t bie erleuchtete banerifdje Regierung

überhaupt ift ferner auffingen, toenn bie Freiheit bejchränft,

ber gortfdjritt gehemmt mirb, bie <Sd)ulb baran trägt allein bie

„Autorität ber ginfterniä", bie „Kongregation". $11$ bafyerfura

nac^^er ©roffeä fr
93at>erifd^e Blätter" fiftiert nntrben, t)ieß e£

fogleid) im „$e3peru§": $>ie batjerifd^e „Kongregation" ift jefct

organifiert, in feft gefcfyloffenen Leihen wirb fie ben Kampf

beginnen, unb #oax 5uuäct)ft gegen bie ^reßfreif)eit. SDa^

SSür^burger „Söatjerifcfje SBolfäblatt" aber bradjte mehrere 9trtifel

mit ber Überschrift: „$erfaffung§nnbrige ©iftierung ber mei=

teren Verausgabe ber batjerifdjen 23lätter. §öd)ft ruar)rfcr)etnlid;

ein Söerf ber Kongregation in Samern", unb fuct)te burd)

neue angebliche ^tjatfacrjen bie ©fiftenj ber „Kongregation" 311

ermeifen, u. a. auch ourc^ oen |>inroet3 barauf, baß bie erften

S3egrünber beä fatfjolifchen SöüdjeröereinS (barunter Pödinger

unb ®örre3) „meifteuS ber Kongregation angehören follen",

unb burd) bie Mitteilung: „9c*od) fur$ oor ben t>erf)ängm§öollen

Sagen be£ SuliuS foll fid) ein tf)ätige3 ©lieb ber franjöfifchen

Kongregation in üftündjen eingefunben h^ben" — roafjrfdjein*

lidj 9ttartin be Sßoirlieu, Unterlehrer be§ föniglidjen ^rinjen

duc de Bordeaux, ber nach e^nem ©riefe SiebermannS an
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(SförreS (1830, Sunt 14.) im begriff mar, öon (Strasburg

nach Sttüncfjen abzureifen, um ftd) ba einige Xage aufzuhalten

unb (SörreS 23efanntftf)aft 31t machen. 10
)

Pödinger fcljeint fid) inbeffen zu ber öffentlichen $ranb=

marfung als äftitglieb ber „Kongregation" paffiü behalten zu

haben. Die Slrttfel ber „@oS", melche im Sluguft gegen bie

fieip^iger „93Iätter für literarifcfje Unterhaltung" erfdjienen,

tragen roenigftenS mehr baS (Gepräge beS ®örreS)cf)en ®eifteS.

3n ihnen roirb runbroeg nach einer ausführlichen Mitteilung

ber Denunziation t»on ber StaatSregierung eine genaue Unter*

fudjung auf gefetlichem SBege geforbert. „9Bir glauben, baS

erfte stecht, maS jeber ©aber habe, fei baS auf bie öerfaffungS*

mäßige Freiheit beS ©laubenS unb ber jtufseruncj für jebe

©efinnung, für ben alten (Glauben, nne für bie neue 3eit*

meinung, foroie öor allem auf ben ©cfjufc ber ©efefce gegen

freche, ftra&enräuberifche Unfälle unb üerleumberifche 23e*

fclmlbigungen. SBir glauben, bafc, nachbem in bem fraglichen

$luffafce in ben 23rocff)aufifchen blättern ... öor ganz Deutfd)=

lanb bie förmliche Denunziation ftattgehabt (jat beS roirflichen

SBeftefjenS einer, burcf) bie bat)erifcr)en ©taatSgefefce verbotenen

geheimen ©ejellfchaft, bereu 9Jcttglieber, bie er zum Seil mit

ben 91nfangSbucf)ftaben ihrer tarnen bezeichnet, ber Denunziant

ZU fennen üorgibt, unb bie, infoferne StaatSbiener unter ihnen

mären, baburch auch oer Verlegung ihres DienfteibeS fchulbig

fein mürben, . . . unb nachbem hiermit eine 21nflage auf

mehrfache Verbrechen, ja, auf eine $lrt §ocf)t>errat oorliegen

bürfte, bie fönigliche ©taatSregierung unftreitig bie 51uf=

forberung unb 93eftimmung finben mufc, eine genaue Unter*

fudjung auf bem gefeilteren SSBege eintreten unb ben Denun*

Zianten zur ^egrünbung feiner $lufcf)ulbigungen unb 3ki=

bringung ber erforberlichen öemeife aufforbem unb anhalten

Zu laffen, bamit eine enbliche Sutfcheibung unb angemeffene

SBeftrafung beS einen ober anberen, als fchulbig fich ergebenben
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DetleS erfolge, unb bic fortgehenbe feitherige Beunruhigung

unb Aufregung enblid) einmal ein Qie( finbe. Söir fefjen

einer folgen, t>on ber ®ered)tigfeit geforberten, aHerf)öd)ften

Verfügung ttertrauenäüoll entgegen."

Der SBerfaffer be£ Slrtifelä beutet aber audfj auf ben

S
-Berfaffer ber „SRljapfobie" unb feinen Snjptrator hin: „Sollte

aber aud) beut fttedjte nid)t feine gefefctiche Söirffamfeit ju teil

werben, ber Denunziant nid)t mit ben rechtlichen Söeroeifen

fjeruortreten, vielmehr einen fchmäf)lichen Hainen im ftraflofen

Dunfel verbergen, fo ^at er ftd) bod) menigftenS felbft t)or

jebem (Shrenmann als erjrlofer Angeber, fiügner unb *8er=

(eumber bezeichnet. 2(ud) charafterifiert er fich fdjon i)m

länglid) &urd) ba$ fdjamlofe ©cftänbniS be$ 2(u$fpähen£ öon

augeblichen ^ßrit)atforrefponben$en. hiernach möchte man in

bemfelben jtoar feinen ,t>erunglücften Diplomaten', lt)or)I aber

einen oerunglüdten biptomatifchen ©pion ernennen, ber im

9luffpüren unb SDftfcbrauchen frember ^ßriüatpapiere fd>on ge*

übt ift unb e£ nun fogar noch heiter, nicht blo3 jum giuben,

fonbem felbft junt (Srfinben t>on foldjen papieren gebracht

hat (Dr. Sinbner). Da inbeä foldje ©pürljunbe ihrer Sßatur

nach immer irgenb ujo^u unb irgenb toem bienen, apportieren

unb rapportieren, bellen unb beigen müffen, befonberS too

ihnen irgenb eine religiöfe SSMtterung in bie 9?afe fommt, roie

ber berühmte $unb ©tadmeifter in Dierf3 ^erbino, oer e^

auch mi$ lciner ©tanbcäerljöhung titelt (äffen fonnte, luenn

er fich tedjaufftert h^tte, nach §unbeart bie 3un9e aug oem

§alfe hcrau^öngen ju (äffen; fo möchte man öermuten, unfer

Stallmeifter IT. fei etwa im Dienfte bei einem berunglütften

$iftorifu8 (t). £ormat)r), ber bie ©efchichte nicht blofc fchreiben,

fonbern auch ntadjen null unb barum folcher bienftbaren §unbe-

latente bebarf, mit beren §tlfe er bann rool)l bie ©efdjichte

in eigenen geheimen 2ln* unb 9lbfidjten ju bearbeiten gebenft,

ujo er nur (Gefahr läuft, bei ber iöefjanblung berfelben au§
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a%i oerfcrjiebenartigen, entgegengefefcten ©tanbpunften am
(Snbe fetbft mit ber erften rjiftorifctjen S3ebingung, ber ®laub*

mürbigfeit bei WliU unb SRatfjmelt, audj allen unb jeben

8tanbpunft ju oerlteren unb im fieeren unb 9tfcr)ttgen allein,

öon allen Söinben ftürmifcr) belegt, fid) umfjer ju treiben,

jenen SBerbammten Nantes gleicf), bie ber Gimmel auSgeftojjen

unb bie §öüe ni<f|t aufnehmen mag. . . . 2Bir forbern für

uns unb unfere ©efinnung nidjts, als roaS jebem jufterjt unb

alle genießen, bie freie Äußerung innerhalb ber ©djranfen

beS ©efe^eS unb SlnftanbeS, ot)ne perfönlidje Slnfeinbung

unb Verfolgung. Unb menn ledere ein 3e^en ^er

fcfjlecrjten ©adje finb, fo fönnen mir bem Urteile jebeS Un*

befangenen unb Unparteiifcfjen überlaffen, auf roelctjer 6eite

fie gefunben merben mufe. ©o fdfjliefeen mir benn in 93e=

jie^ung auf jenes unfelige, nie rufyenbe treiben beS £affeS

unb ber Hnfeinbung mit ben fjerrlid)en Sßorten im 7. ©efang

oon Nantes §ööe:

SKctn TOeiftcr fprad): ©otyn, fiel) in biefer tyc'm

Sie ©eelen berer, bie ber 3orn bezwungen.

8udj unterm SBaffer müffen biete fein,

Unb wenn ein ©eufoer il)nen fid) entrungen,

Sann feigen Olafen auf bon ifyrer 9tot,

Srum fiel) Don Areifen biefe %iut bur$fd)toungen,

Unb immer rufen fie, tterfenft in Rott):

ÜÖir toaren elenb etnfl im ©onnenfdjtmmer

Unb Regten ©roll unb SEtitfe bis $um Zob,

Unb elenb finb totr nun im ©t^tamm nodj immer."

$aS mar feine „SBerteibigung in allgemeinen 6cf)mäf)ungen

auf bie $re§freif)eit", mie baS „23aöerifcf)e VotfSblatt" meinte,

im ©egenteil eine fer)r nad)brücfltcf)e gorberung, bie erhobenen

Auflagen ju bemeifen. $föer in Söürjburg raupte man aud)

ntcr)t alles, unb fo begegnete eS bem „SolfSblatt", in feiner

UnfenntniS beS ©ifceS unb 3mecfeS ber Sntrigue, felbft ein

Söerfjeug berfelben $a merben, bis es enbtict) um ein 3af)r
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fpäter erfannte, wer ber eigentliche „SDtrefteur" geroe|en unb

bie gan$e $ernnrrung in ben Safjren 1830/31 in Söatjern

hervorgerufen fjat. ©3 fjat bann jelbft nidjt of>ne $lbjd)eu

t>on bem „fdjulbbefabenen SWann" berietet, „ba{3 felbft $err

t>on@d)enf, ber in §ormanr3 $Hmanad)en glänzte nnb üon

ifjm jo fet)r umflattert würbe, in öffentüdjen ©efetlfdjaften

mit mefjr a(3 Snbignation Don ^ormatjrä 3a(fd)f)eit ge=

fprodjen, £>err oon 8d)enf, ücm bem $ormatjr au3gefd)rieeu,

baß, wenn ^riefter etwas öon ifjm ju erlangen wünfdjten,

fie ifm im SöeigerungSfatte nur mit einer $eufeteerfd)einung

bebrofjen burften." 11
)
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<3efyntes Kapitel.

iteife. ttnioerfitätet>erfjältnif[e. Isanb&utf) ber tljeo-

logifdjen Jßitteratur. ßeue Beteiligung an ber „<Eo$".

®ie JFrage ber gemixten £f)en. ©ie „Kongregation"

nor ber II. Kammer.

» £ie Ecmtnatation, bafj er ein ftongregationift fei, fdjeint

Pödinger ntd>t befonbers gcbrüdt fjabeu. 3n ben §erbft=

ferien ift er auf Reifen unb berührt nad) bem ©riefe einer

SBeruianbten, meldje einige Üftonate fpäter ifym ifjre 93ermä'f)hing

anzeigte, aud) $lfd)affenburg. 3S3of)in fonft ba$ 3*^ &er SReife

ging, ift unbefamtt. grtfd) ging er nad) ber 9Hücffer)r nrieber

an bie getuofjnte Arbeit, ofjne ju afjnen, baft bereite in

wenigen SBodjen fdjlüere ©efafjren bie Uniüerfität bebrofjen

fottten.

£ie ujeologifdje gafuttät ^ärjtte mefyr als 600 ©tubierenbe,

unb Pödinger f)atte nad) ber amtlichen ©djliefjung ber Siften

656 inffribierte 3u^örer, natürlich nidjt lauter gute Äöpfe,

burd) g(eij} unb gute Sitte fyeruorragenbe Stüter. 2>ie

Elften ber gafultät fetbft bezeugen, bafj jiemttdj üiel faule

Söare barunter fear, unb wenn ber fdjarfe $lu£fatt auf bie

3uftänbe unter ben $f>eofogie*Stubierenben im SdjematiämuS

für bie 9#ünd)en-greifinger ©eiftlidjfeit auf 1830, melier

töeftorat unb (innere) gafultät beunruhigte, aud) übertrieben

5 r i e b r i d) , V'el>en 2 ÖÜitifletä. I. 20
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ift, afö gan$ unjutreffenb fann er nicfjt bcjetc^nct merben.

$ie (innere) Jafultät tt)ar au# %vl nadtfidjtig unb (teilte

mancfjmaf ganj unmürbigen (Stubierenben (5mpfef)(ungen au£,

morüber Pödinger in bie größte ©ntrüftung geraten fonnte,

fo baß er einmal, am 20. ^ejember 1829, in einem ßirhrtar

fc^rieb: „Sfanbibat . . . f)at mieber, ttrie gemöf)nlid), au£

$)ogmatif, ßirdjenrecfjt unb &ircf)engefcf)icf)te fein ©ramen ge*

macf)t, roie bie beiliegenbe 9?otenüfte auämeifet. Söenn ein

ftanbibat bergeftatt faftifcf) baä 93efenntni§ ablegt, baß er brei

ber nricfytigften tfjeofogifcfjen Jäd)er nid)t ftubtert fyabe, unb

bann bennocf) oon ber gafultät empfohlen nrirb, fo märe id)

begierig, ben 9flaßftab fennen ^u lernen, nad) toeldjem meine

üerefjrten §erren Kollegen bie SSürbigfeit fo!cr)er Subjefte

meffen. $a id) oon ber Söerantroort(icr)feit, roelcrjer fidj in

foldjen Jaden ber (5mpfef)(enbe unter^ietjt, eigne begriffe fjabe,

unb meine 3(nficr)ten hierüber oon benen ber übrigen §erren

ftollegeu fo fet)r ^u bioergieren fdfjeinen, fo muß id) ben £errn

2>efan bitten, baß er in feinem ©eridjte an ba§ ersbifd)öflicf)e

Drbinariat in biefem gafle, wie in fünftigen äf)n(icf)en, mein

abmeicrjenbeS SBotum auäbrüdüd) bemerfen möge. "Sollte bie3

ntdjt angeben, fo ttritl id) micfj lieber in ber golge alles

©timmeng enthalten."

SDennocf) r)errfcr)te unter einem Xeile ber Geologie*

(Stubierenben eine große nnffenfcfyaftlicfye Ütegfamfeit, aud;

außer ber ©dmle. 2)enn fdjon efje man, befonberä auf *8e=

treiben be£ fpäteren ^ßrofefforä ber s
$f>ilofopf)te 33 eder 3, feit

1829 bie ©tubentenfdjaft in einer großen ®efettfcf)aft „$lula"

gufammengufaffen beftrebt mar, 1
) fjatte fid^ ein „tljeologtfdjeS

Ätängd^en" gebilbet, ba3 ftdjj jmar ber „$lula" einglieberte,

biefe aber nacf) i^rem raffen (Snbe a(3 „tfjeologifdjer herein"

überbauerte. „$)a§ junge Seben mar ju fcl)r fdjon fidj feiner

felbft bemußt, als baß e3 ficfj gleidjgilttg fjätte aufgeben

fönnen. $)ie ©lieber fd)loffen ftd) nur umfo inniger einanber
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an." Der ßroed oe^ an fyunbert ÜJiitgüeber $(ü)lenben Vereins

tnar: „©egenjettige SBerftänbigung über bie Söafyrfyeiten ber

fatfjolifdjen Dfjeologie burcr) Äonöerfation, Disputation unb

eigene 9lbf)anblung." Sine ^ereinSbibliotfjef befriebigte bie

litterartfdjen $ebürfniffe, nnb ein Söodjenbfatt braute bie üom

3enfurfomitee beS 3?erein§ beurteilten nnb jur 9lufnaf)me ge*

eignet befunbenen 9?eben, ©ebidjte unb 9luffä(je jeber 5Xrt.

91u ben luo^foorbereiteten Disputationen, für bie jeber^eit

fdjon öorfjer bie Uuterftüfcung ber ^ßrofefforen angerufen

nmrbe, beteiligten ftdj aber nicr)t Mofj bie Sttitgtteber beS

Vereins, fonbern gettjöfynlid) aud) mehrere ^ßrofefforen ber

tfjeologifcfyen unb ber übrigen gatuftäten, fottrie anbere ®e*

lehrte.
2
) Pödinger befugte ätoar, enttneber roegen feinet ba-

mals (eibenben 3uftouoe^ ooer roeü er ftubentifdje SBerfamm*

(ungen freute, bie SBerfammlungcn beS Vereins nid)t, aber

al§ eS fid) anfangs Sttärs 1830 um bie Genehmigung beS*

felben burd) bie ^oliäei=Direftion fjanbette, unb $ud)ner unb

SÖiebemann „feine SRotij öon biefen SBerfammlungen nehmen"

toollten, jdt)rieb er bod): „Sttir fdjeint, baft baS ©utadjten ber

gafuftät ofyne ^nftanb ju ©unften beS tr)eotogif(^en Äränj=

d)enS ausfallen bürfef
ba ber ftrotd ein nuffenfdjaftlidjer ift,

unb bergleidjen SBerbinbungen öon ©tubierenben audj fonft fct)on

unter Billigung unb Öegünftigung öon oben fjerab erjftieren."

©eine 3lrt, $ü tüirfen, toar eine anbere, xoax neben ber

£er)rtf)ätigfeit bie litterarifcr)e. 2öaS er aber plante, baS er*

fahren mir auS ber 5lnttt>ort beS UntoerfitätS=$udjf)änbIerS

ftrüll in SanbSfmt, beS Verlegers ber £ortigfd>en ftirdjen*

gefdjidjte, auf einen Sörief Pödingers öom 12. Dezember:

„£od)b. Sßerf über tf)eologifcr)e Sitteratur bebarf frettid) ötel

3eit unb 9flüf)e, unb läfct fid) nidjt anberS machen — Über*

eifong toürbe nidt)t gut fein." Der 33rief fidjert sugleidj bie

Übernahme beS SßerfeS ju. Dod) ging bie ftrülTfdje 53ud)*

ftanblung balb barauf burd) Söerfauf an ben Suc^änbler
20*
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3. ©. 9flans über. (Sin fpäterer ©rief be$ lederen jetgt and),

baß £)öllinger an bem ^anbbuth bcr tfjeologifchen fiitteratur

emfig Raffte, anbete Arbeiten aber junäcfrft ben $)rucf t>er=

fcfjoben unb e£ fcfjließlich gan$ in Sßergefjenheit brauten. 9iur

einige 2flanuffriptfragmente über$homa3 oon 2lquin finb baüon

noch öor^anben.

9iocr) bor bem @nbe be3 3af)re3 1830 follte aud) bie

Uniüerfität Sftünchen in bie allgemeine (Währung hineingezogen

werben. $)ie franjöfifche 8taat3umroäl$ung mar an iöatiern

feineSroegS fpurloS öorübergegangen. $)ie Spraye ber öffent*

liefen Blätter mürbe oppofitioneller, unb in meiten Reifen

mncf)§ bie Unsufriebenfjeit. $ie leitenben 93et)örben maren

baljer nicht ofme 23eforgni3 unb •iftißtrauen. $)ie ^olijei im

fianbe fefcte fid) in Verbinbung, um „bie Umtriebe, bie oon

gremben unb (Sinheimifdjen jur Störung bcr öffentlichen 9tuf)e,

jur Slufmiegelung ber unteren Volföflaffen, ober zur (Stiftung unb

Verbreitung geheimer Verbinbungen 2c. unternommen werben,

auf§ forgfältigfte ju beobachten unb ^u ©erfolgen," unb fpradj

oon folgen, „meiere auf ber politischen unb fchtuarjen $afel

ftehen." 8
) 3)ie Regierung felbft oerbot bas meitere (Srfdjeinen

einiger 93lätter, maßregelte einheimtfdje Sournaltften, roie ben

itanbfommiffar Siebenpfeiffer in Öanbau unb ben 2lppell=

rat £offmann in 3roeibrürfen, bie Herausgeber ber „föhein*

pfalj", unb uuterfagte auSlänbifchen (Saphir, ®roffe, Sparer)

ben Aufenthalt in 93at)ern — Maßregeln, an melden nach

ber Meinung ber oppofitionellen ^Blätter „fjöchft mahrfpeinlich

"

bie „Kongregation" ben £auptanteil ^atte. £a£ größte Wlifc

trauen t>atte aber unter ber (Sinflüfterung feiner Umgebung

ben tönig Submig erfaßt: feine liberalen Slnnmublungen fd)ienen

boct) im legten ©runbe bie ßage beS £anbe3 herbeigeführt $u

haben. Unb neue 23eforgniffc erregte bie beoorftehenbe 2Bat)l

unb Seffion ber SJanbftänbe, Don beuen man fchon im 3Jfär$

fagte, baß es bann „tturiofitäten fefcen merbe. $ie iölume
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ber atferliberalften föitterfchaft merbe bieämat, tüte man Oer-

nimmt, gefenbet merben, um auf bem ©runbe, ben bie 3our*

naüften legen, fortjubauen.
1' 4

) $iefe trüben 2Ui3ftchten Ratten

fid) aber feitbem um t>ie(e3 gesteigert, ber ©toff jur U\u

Äufrtebenheit auf allen ©eiten fid) gemehrt.

(Sin unerwartetes @reigni§, burd) bie ©tubterenben ber

Uniberfität öerantaßt, fdjien alle biefe Befürchtungen $u rec^t*

fertigen. Sei Gelegenheit ber (Shnftmette „nähten fte in

ber 9J?i(jr)aer^offircr)e im Gebrä'nge ben tarnen bie Kleiber

jufammen. (Sinem Kommilitonen, ber oon ben SWafern eben

genefen mar, brachten fte in großer Stn^af»! ein ©tänbchen,

naf)e bei ber SKadje be3 Kartöthoreä. §terin burd) baä

ätttfitär geftört, antworteten fte mit Redereien; bie Söadje

trat unter ba3 Gemehr, befam 23efef)I ju laben, unb ate bie

fiabftöcfe in ben ©emefjren flapperten, mürbe fie mit §ofm=

gefönter empfangen. $)iefe finbifc^en ©treibe mürben $lu(afj

ju ernften Reibungen. 3n ben fycfym Greifen mürbe man

burcf) föeüolutiongfurcfjt erregt; man mufcte, bog in ben bürden*

fdjaftlichen Berbinbungen Arminia unb Germania politifdjeSbeen

gährten. ©ei e£ in er)rltdr)er ©efpenfterfurdjt, fei e$ au3 bo§*

hafter £ienftbefliffenf)eit mürbe bem König öorgefpiegelt, bafj

in ber ©tubentenfcfjaft 93cund)en§ eine Bcrfdjniörung gegen

fein Seben beftefje. gür bie folgenben 9^ädt)te mürbe ba§

Militär aufgeboten, mit fdjarfen Patronen öerfe^en, burd) er=

r)öt)ten Sof)n unb bunfte Borfteflungen öon grauenhaften ®e*

fahren angefeuert . . . 3>er SJcutmiflen ber ©tubenten er(ofcr)

nic^t fo fcf)netl. Einige fahen mit ^erfpeftioen in bie Kanonen

ber $auptmad)e, ob fte gelaben feien, BÜberbogen mit Kari=

faturen auf bie Bürgermehr unb bie Konftifte ber ^ßhiftfter

mit ben ©tubenten jirfulierten. $ie nächtlichen Patrouillen

hatten jeben $u oerhaften, ber fid) auf ber ©trajse bliden ließ.

9hm mürben bie ©tubenten unb 9ftd)tftubenten mit ©äbel*

hieben unb Kolbenftöften öermunbet unb unter glüdjen in bie
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©efängniffe gefd>(eppt. So fom e$ bei ben Stubierenben %u

einer tiefen (Erbitterung, unb bie ®efaf)r eine3 mirflidj ernften

Äonfliftö würbe fyerbeigefügt. $Uioli, ber ftteftor magntftcu£,

mar md)t ber geeignete SJJann, um ben Sturm ju befdjmören.

Stelling, ®örre£ unb Xr;terfc^ f)ietten
sJteben an bie Stu=

bierenben, unb $f)ierfd) aU 'ißroreftor bejog mitternädjtttd) bie

^auptmadje, um im gatte ber 3ufammenrottung bie Stu=

beuten anstreben. @$ fiel nict)t§ oor." 6
)

$iefe Vorgänge machten baS gröfete ^(uffcfjen. SDfan

formte naef) bem 9JJotioe beä Sumultö, unb jebe Partei be=

^eict)nete oon ifjrem Stanbpunfte auö ein anbereS: bie &ird)=

liefen fpradjen oon $erf)öfmung ber ßirdje, bie teitenben unb

f)öd>ften Greife oon 3rrefüf)rung ber ftubierenben 3ugenb burd)

bie liberalen Sbeen, bie fiiberalen aber witterten Agents

provocateurs, um bie liberale Sad)e $u tompromittteren,

ober fdjoben menigftenä bie gortbauer ber @f$effe ben falfdjen

üftafmatymen unb bem „bünben Sifer" ber Regierung $u.

9lm meiften empört mar Äönig ßubttrig. £bmof)I bie SKe^rja^I

ber (Stubenten an ben Vorgängen unbeteiligt unb 3. 23. oon

ben 600 Geologen nad) ben ^afuftätöaften nur (Einer in

UnterfudE)ung mar, f)iej$ e3, unb Sdjelling felbft ermähnte ba§

©erüdjt in feiner 2lnfprad)e an bie Stubierenben, bafj bie

Uuioerfität mieber nad) ßanbsfmt oerlegt merben fotte —
„ium Xriumpfj ber Dbffuranten", fe&te baä „33am\ WolUbl"

f)in$u. 3n Söirflidjfcit fdjfofc ber Äönig nur bie $orlefungen

auf jmei 3flonate unb fufpenbierte auf bie Sßorftettungen einer

Söürgerbe^utation aud) ben $Mjug biefer SWaßregct mieber,

„in ber (Erwartung, bafj bie Stubierenben burd) unoerjügücrje

föüdfeljr jur Drbnung unb jur $d)tung ber ®efefce bie Silier*

f)öd)fte 9todjfid)t ju oerbienen fidj beftreben merben."

SDie SRufje marb aud) nid;t meiter geftört, unb bie poIU

tifd)e £arm(oftgfeit ber Vorgänge befunbete ba3 Stabtgeridjt

3ftünd)en, baä am 12. 3JMr$ 1831 bie oerfjafteten Stubenten
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1

üou ber potitifdjen Auflage freifprad) unb bloft megen beS

Unfugs in ber (Sf)riftnacf)t einige Keine ©trafen verfügte.

9*ur baS SBertrauen beS Königs auf fein SBotf mar erfcpttert,

in feinen polittfdjen Hnfdjauungen eine Sßanbhmg oorgegangen.

9iadj biefen Vorgängen im Satjre 1830, namentlid) nadj

ben Angriffen, meldje er erfahren hatte, mar es t>orauS$ufehen,

bafj ber (SförreSfreiS in ben beoorftehenben feigen kämpfen

im ©tänbe^aufe nid)t tnerbe in ^rieben gelaffen werben. 9Jcan

öerfünbigte jmar nod) am (Enbe beS 3<rf)re3 1830 in ein*

heimifdjen unb Sßarifer blättern, eS herrW)e nicfjt mehr bie

„Kongregation", fonbern eS tjabe fid) eine Kamarilla am §ofe

gebttbet, aber baneben fpufte bod) immer nod> baS „Kongre*

gationSgefpenft" unb richtete nad) ber Meinung ber DppofU

tionetten trief Unheil an. Sflan begreift bafjer, bafj ber ©örreS=

freiS unter biefen Umftänben ficfj mieber nad) einem Organe

umfah, teils um ficfj oerteibigen, teils um fid) oernefjmen (äffen

^u fönnen. (53 fjiefi aud) halb, j. 23. im „§eSperuS": „(SoS,

bie fromme $)ame, fammelt bie alten Mitarbeiter, bie baS

KönigSmort: 3d) null feine Sefuiten unb ©oSiten, auSeinanber^

ftäubte, allmählich lieber unter ihrem fongregationiftifd)en

3räfmlein."

3n ber Xfjat mar bereits ber erfte $lrtifel: „$)ie (SoS

beim beginn beS SafjreS 1831" mit feinen gortfefcungen eine

ausführliche SSerteibigung beS ©örreSfreifeS, melier fogar —
menigftenS in ben gortfefcungen unb bem ©djlug (SRr. 27

bis 29) — megen ber SBerroanbtfdjaft mit feinem 3efuiten=

artifel Dom Safjre 1829 oon $)öllinger $u ftammen fdjeint.

SebenfadS follten fie baS Programm beS mieber auf ben ^ßtan

tretenben KreifeS fein, ber baS Söemufctfein Jjattc, „eine ^Infidjt

unb ©efinnung" ju oertreten, „bie menigftenS eben fo gut

mie jebe anbere baS 9fted)t fyat, auSgefprodjen unb oerteibigt

j\u merben. billige unb e^renmerte Gegner felbft, benen es

mit bem Streben nach 3£Baf)rheit unb ber Siebe jur Freiheit
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ernft ift, roerben aud) ber entgegenftef)enbcn ©efinnung nid)t

nur biefeS fRec^t äugeftefjen; fie merben felbft münfd)en, bafi

biefe ©efinnung, tüte bie irrige, Söege unb Organe ber 9Jctt*

teifung unb Vertretung finbe, ba nur aus bem er)rttcr)cn unb

offenen Kampfe bie 2öaf)rljeit unb aus biefer enblid) ber

Jriebe unb bte Vereinigung f)eroorgef)t." 9Jton jmeifelte aber

gcrabe baran, bafi üon biefer ©eite ein „et)r(icr)er unb offener

&amüf" beabftcf)tigt fei, unb fjielt fie im öorauS für oerbäcfjtig,

nur aufs neue bas SRab ber Qe\t rücfroärts brefyen ^u motten.

„äftan f)at uns," fo jagt bas Programm felbft, „in

^infidu" auf unfere öolitifcfjen 5tnftcr)ten oorgeroorfen
, fie

feien antifonftitutionett unb antiliberal, unb mir feien geinbe

freier Verfaffungcn unb ber batoerifdjen inSbefonbere, gtfinbe

ber einzelnen oerfaffuugSmäfngen greifjeiten, oorjüglic^ ber

^ßre&freifjeit, Ultras unb Slriftofratifcfjgefinnte; ja, ba unb bort

fjat man uns fogar einer Hinneigung ^um SJcutiftertaliSmuS

unb einer feroilen Vertretung ber ^anblungen ber SRinifterial»

gemalt befcf)ulbigt. 3n religio)" er Beziehung f)at man uns

ebenfo freigebig intolerant unb Dbffuranten, $ongregationtften

unb Sefuiten gegolten. " £iefe Vefcfjulbigungen mußten oor allem

^urücfgeroiefen merben, unb biefer Aufgabe finb aurf) bie ^ßro-

grammartifel fyauotfäcfjlid) gemibmet.

9lucf) fie, bie äftänner, meiere bie „CSoS" 311 ifjrem Dr*

gan gemäht, feien „liberal unb fonftitutionell", menn fie

ftd) auef) nicf)t, mie bie ©egner, mit biefen Benennungen als

<ßarteinamen fermüden, „naa^bem liberal im urfprünglicfjen

magren ©inne beS SBorteS eben baS ©egenteil alles Partei-

mefenS unb bie gleichmäßige allfeitige 3lnerfennung unb 9lcf)=

tung jeber (Sigentümficfyfeit in Seben unb ©efinnung, —
fonftitutionell bie §eiligf)altung ber oerfaffungSmäfjigen

f5rett)eit unb 9ftecf)te aller bezeichnet, auch wenn ^re ©efinnung

uns miberftrebt. SBir lieben jebodt) bie greifjeit; ^mar ntdjt

jene abftrafte unb unbeftimmte unferer Sßeltreformatoren unb
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(Sf)arlatane be$ £iberali$mu3, bie nur ein leerer, mefcnlofer

sMgemeinbegriff ift, unb in bereu Tanten man tafdjenfpielerifd)

alle befonberen unb realen Freiheiten unb #ied)te jum $or^

teile einer Dtigardjie r>on Beamten, 9lbt>ofaten, ^ßrofefforen,

Sournaliften unb (Mbleuten fonfi^iert, bie bann auf ber

tabula rasa be3 regenerierten ©tautet nad) SBiflfur erj)eri=

mentieren unb in ifjre Xafcfje abminiftrieren; nrie mir benn

gefehen haben, bafc bie alte ^ienftbarfeit einzelner fcineämegS

luafjrhaft aufgehoben, fonbern nur im tarnen jener greifet

unb Gleichheit unb be£ abfolut fouoerönen fogenannten Ge^

meinnnUenä ... auf alle gleich, ^u gleicher Unfreiheit ausge^

be^nt morben ift. 3ßof)f aber lieben mir jene greifet, bie

trjat)rr)aft unb praftifd) jebem in bem SRafje jn teil wirb,

al3 er ihrer fär)tg unb bebürftig ift, mie unb tuo er fie braudjt,

unb ido^u er ein SRedjt fyat; fomie jene Gleichheit, bie nid)t

allen ba^felbe, fonbern jebem ba§ Seine gemährt, $enn biefe

fdjeint uns allein bie mafjre Freiheit unb Gleichheit, bie bie

Golfer nic^t als rohe, cf)aotifdje Staffen anfielt, meiere ber

SSillfür unb $ilbung§luft eingebilbeter tr)eoretifct)er Sfjorcu

preisgegeben finb, um fie par force nach ^)rem ®"in rtU f
i

$uflären, ju fonftttuiercu unb §u beglüefen; m'elmehr jeben

einzelnen, mie jebe Bereinigung einzelner al§ ein (Sigentüm*

liehet betrachtet unb behanbelt, mit eigenen S3ebürfniffen unb barum

auch eigenen fechten; tuo jebem befonberen fechte aud) eine

befonbere Pflicht jur ©eite fteht . . . unb bie Gleichheit öor

bem Gefefce eben in ber gleidjen Sßerbürgung aller einzelnen

fechte unb 3Serr)äItntffe befielt, nicht in jener oberflächlichen,

blofj äußerlichen Gleichheit, ber gleichen 23ef)anblung be$ $er^

fchiebenartigen, bie, roie £ejfing fagt, null, ,baß allen Räumen

eine SRinbe machfe' . .
," 6

)

9EBa§ aber ben 9lriftofrati3mu§ betrifft, fo „ift e3

leichter bagegen fcfjreien, als ihn oermeiben . . . Sinb bie

herrfchenben Dligardjen in ber Monarchie nächft bem Monarchen
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einige ©rofte, ^ofleute unb TOnifter, fo finb eS in ber $e-

mofratie einige Demagogen nnb Höflinge bef fouoeränen

$olfef, einmal bie großen ®runbf)errn, baä anbere 9Jcal bie

®elbreichen unb 3nbuftrieHen, nur bafc bie Ijerrfdjaft oon

jenen ftänbiger unb ruhiger, bie oon biefen ttjecr)fe(nber unb

ftürmifcher, jene mefjr auf Erhaltung, biefc auf (Srtoerb ge=

richtet ift. Überall ift $efpoti£mu$, tuo nid)t baS ewige ©efefc

(Rottes, ba3 roal)re göttliche SRed)t e$ ift, burcf) roeld)e3 unb

nad) iuelcfjem bie 9iegiereuben regieren, fonbem roo nur bie

perfönlidje Meinung unb bie perfönlidje SBillfür ber 9Jcino=

rität über bie, ju einer mehrlofen 3ttaffe gesplitterter 3nbt*

üibueu ^erabgemürbigte Majorität nach belieben fd)altet. Sßir

lieben alfo, um bie ©taatfform roeniger befümmert, oor allem

bie Crbnung, baf ^Rec^t nnb ba3 ©efe£, infofern fie ber, über

bie Sßillfür ber 9ftenfd)en erhabene Slufbrud einef emigen

2Billen$, unb nid)t ber einef üergänglicfyen inbioibuellen ober

eines fingierten ©emeinmillenf finb, unb toenn bie Oligarchie,

nrie un$ fd)eint, unauSmeichlid) ift, fo jieljen mir allerbingS

bie 9lriftofratie ber Odjlofratie, bie $runbl)errfd)aft ber ©elb=

herrfdjaft oor."

„Sbenfo finb mir feinefroegS," l)eiftt e$ an einer anberen

©teile, „5cmoe ber ^ßreßfreibet t. Sir galten fie öielmehr

in einer 3«* geiftiger (Spaltung unb (Mfjrung nrie bie unferc

für eine roefentlidje 33ebingung ber (Srfjaltung unb (Sntmicflnng

bef £eben£ unb ber SBaljrfjeit, fomie in rechtlicher Söejie^ung

für bie erfte unb tjorjüglichfte (Garantie aller anbem Frei-

heiten. $enn burdj äußeret 9cieberl)alten fann ber einmal

nmltcnbe 3rrtuin nidjt erftidt, bie einmal oorf)anbene @nt-

^meiung ber ©eifter nicht gehoben merben; eben in feinem

Dffenbarmerben unb feiner @rfd)öpfung muß jener untergehen,

unb bie 2öaf)rl)eit fann nur im föampf mit ihm in neuer

©tärfe ftct) mieber fiegreid) erheben, nrie nur ber aufgebrochene

3toift $ur $erföf)nung, ber aufgefämpfte Strteg junt mahren
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^rieben führen fann. 9ftdjtS ift bafjer nadj unferer Über^

Zeugung unzwecfmäßigcr unb miberred)tlid)cr, ntd)ts für alte

©elfter fränfenber, als bie wiflfürlid)e Hemmung jener freien

Entfaltung unb Erprobung ifn*er ßraft zum 93ef)ufc engherziger

Sßequemlichfeit unb ber Bewahrung einer trügerifdjen föuhe,

als bie nriberfinnige Unterwerfung beS freien unb bewegten

(SebanfenS in ber Jülle feiner allfeitigen Entfaltung unter baS

befcfyränfte, einfeitige ©utbünfen eines ©taatScenforS, ber ba=

burdt) zum unfehlbaren SRidjter über SBar)rr)ett unb 3rrtum

fonftituiert wirb. 2lber wir wiffen fjinwieber aud) wof)l, baß

bie neue 8onne ber ^reßfreiheit aus ben oorhanbenen ftefjen^

ben Söaffern unb Sümpfen t>or altem eine Sftenge ftecr)enben,

giftigen Ungeziefern unb baS Sidjt trübenber Eintagsfliegen

hervorgerufen f)at, unb baß oon ihren beffern, aus bem tie=

feren ©runbe emporfteigenben Erzeugniffen, bie jenes Unge-

ziefer cnblid) oerfdjeudjen unb oernidjten, nur nod) wenig

fidt)tBar ift. $arum glauben wir, baß ber ^reftfreifjeit, wie

jeber neuen, werbenben Freiheit, bie err)altenbe SRegel unb bie

rechtliche ©chu^mehr not tfjuc; wir glauben, baß eS feine

fd)limmcrcn fyinbt ber 'ißreßfreihett, wie jeber Freiheit gebe,

als bie, welche fie mißbrauchen, fei eS burd) §erabwürbigung

Zu gemeiner Älätfdjerei, bie bie £eiligfeit unb 9ftuf)e beS ^ßrioat^

lebenS oerle^t, unb allgemeine Beunruhigung ober allmähliche

9lbftumpfung beS Ehrgefühls zur Jolge hat; ober fei eS burd)

unaufhörliche, ft)ftematifd)e, gehäffige Angriffe gegen bie be=

ftehenbe «Staatsgewalt unb il)rc Organe, woburd) biefe, bei ber

brol)enben Beruidjtung aller Autorität, enblich zu Qfeidjer Er^

bttterung unb aus 9cotwef)r zu befchränfenben Mitteln gereizt

werben."

$aS finb, ob man fie billigen mag ober nicht, gewiß

feine obffnranriftifd)en ©ebanfen. 9Jcan fann baS um fo be=

ftimmter behaupten, ba ber II. ^ßräfibeut ber zweiten Cammer

unb gemäßigtere Führer ber liberalen ftammerfraftion im

Digitized by Google



316 1 10. Weite »etetltgimfl an ber „<5o3\ Sie Gemtfdjten <51>en.

3af)re 1831, ber Söür^urger Sßrofcffor 3. «. ©euffert, im

3afn*e 1848, obwohl er and) biefer ßett fein Ultramontaner

mar, fid) ben nämlichen ©runbfäfcen befannte. 8
) $odj im

Söhre 1831 roaren fold)e befonnene SBorte nid)t am Sßlafce.

Unb bafj fie gor in ber „(£0$" auSgefprodjen mürben, ba§

madjte fie noch unerträglicher unb öon öorne obffurantiftifcr).

Söenn man aber ber ,,(£o$", ty$t eä weiter, ©er*

öiliSmuä unb 9J?intftertaIiömu^ öormerfe, fo miffe fie

nur ju gut, baß fie „eben fo menig je um ba§ SBohlgefatten

unb bie ©unft öon oben, mie um bie öon unten gebuhlt fyabe.

$ie Sftotle eineä §öfling£ ber ©taatägettmlt roic bie eines

Höflings ber Spenge fei if)r immer gleich fremb geblieben,

unb fie ^obe roof)l gemußt, baß bie 2lnficf)ten, bie fie befenne

unb öertrete, heutzutage auf eine fleine Minorität befchränft,

nirgenbä feljr gut angetrieben, unb eben fo menig falonfähig,

al3 faffeehauSfä'htg feien. 5lber obroof)l nie unb öon niemanb

begünftigt, öon oben mit ©eringfcf)ä(3ung ober Abneigung be=

trachtet, öon unten mit leibenfdjaftlicfier ©ehäffigfeit unb

Sdjmäfjung öerfolgt", fei fie nur jenem 2öaf)(fprucf)e magrer

$reue gefolgt: quand meme. Slud) fei e$ if)r „immer un=

befannt geblieben, ob unb toaS für eine ©efinnung bem 9Jcmi=

fterium al$ folcfjem, ober n>etdt)e etroa feinen öerfdjiebenen 9)ftt=

gliebern eigen getoefen, unb ba3 9ttinifterium habe eben fo menig

fid) um bie ©efinnung ber (5o3 betummert." Unb ba§ fdjeint

nad) ben Briefen £ormaör3 an SKinifter ©d)enf in ber Sfjat

fo genjefen ju fein.

^)ocr) foldje Sßerteibigungen Ralfen nichts, £ormatir l)atte

jroar, ba bie SSerfjältittffc in dauern fid) immer mef)r oer*

mirrten, anbereS $u thun, als an &ongregationiften=3agb $u

benfen, aber um fo erbitterter folgten bie oppofitionellen

Blätter, balb auch bie liberale graftion ber IL Cammer, ben

öon i^m angebeuteten ©puren. $)er (Senfur=(Srlaj3 be3 SDtini*

fterS be$ Snnern, ö. ©djenf, öom 28. Sanuar, melier aud>
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3eitungen, bte nur ber 93efpred)ung oon internen fianbeg-

angelegenfjeiten gemibmet maren, unter bte ßenfur ftellte, unb

bte Verweigerung be§ Urlaube für einige ju 5lbgeorbneten

gewählte Beamte unb Sürgermeifter ersten bie oppofitionellen

(Gemüter nur nod) mefyr. ÜDfan ging gunt offenen Angriff

über, unb in ben Rehungen mürben bereite bie Xöne an=

geftimmt, meldte in ber sunt 3ufammeHtritt bereiten ©täube*

oerfammlung angeflogen werben füllten. 2)ie ©rlaffe fjiefjen

„Drbonnansen", Sflinifter t>! ©c^enf ein Sftadjafymer $oltgnac$. 9
)

SRamentlid) bilbete ftdj aber bei ben liberalen bie fije Sbee

au£, baß Sttinifter t>. 6djenf unter bem „geheimen Sinflufe" ber

„Kongregation" gefjanbelt tjabe unb fjattble, unb gefdjäftige

$änbe trugen ifjnen audj SöemeiSmaterial ju.

3unad)ft mie3 man auf bie Ijeifle 3ra9e oer gemifd)ten

(5f)en f)tn. grüner öom ?atf)olifdjen ßleruS nachgiebiger be-

fjanbelt, mar if)nen gegenüber feit etma einem Safjraefyut eine,

menn audj nid)t überall gleidjmäfeig gef)anbl)abte, fdjärfere

*ßrarj3 eingetreten. $ie Serfaffung, welche feine $eftimmung

enthält, bag bie Pfarrer bei 9lbfd|lie|ung gentifdjter &f)en

$)imifforialien (ßebigfdjeine) erteilen ober gar bie fird)ltd)e

(SHnfegnuug oorneljmen müßten, mar menigftenä burd) eine

IReifje oon 2Jtmifterialerlaffen ergänzt morben, meldje auf ber

9lu3fteHung öon $imifforialien beftanben. (53 mar audj bieg

ju öiel. 3m Auftrage beä ^apfteä uerbot ber StonttuS in

einem ©djreiben öom 28. üDcara 1819 an bie banerifdjen @r^

bifd)öfe unb 93ifd)öfe aud) bie ©rteilung oon 2)tmifforialien,

meil baburd) „ber Pfarrer unmittelbar §u einer fünbfyaftcn

Trauung mitmirfe unb fid) baburd) eine£ ferneren $Berbred)eu3

fdmlbig madje". $a biejeä Schreiben, auf meldjeS baä

ftrengere Verfahren ber Drbinariate surüdging, oer (Staate

regierung nid)t infinuiert morben mar, alfo aud; bas fönig*

Sßlacet nidr)t erhalten fjatte 10
) unb überhaupt nidjt oeröffent*

lidjt morben mar, fo oermittete man fjinter ber neuen 'ißrartö
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bie Umtriebe „einer nur in ber SinfterniS gebeifjenben gartet".

2)qju machten gerabe 1830/31 einige gälte, in benen fatf)olifd)e

Pfarrer ifyre TOtmirfung gur Abfdjlieftung gemixter (Sfjen

üertueigerten, um fo gröfjereS $luffefyen, afä fie $(belige be=

trafen, unb ber jüngfte %aW ftdj in ber $iö$efc beS fonft fo

milben ©ailer ereignete. $>iefe (Gelegenheit, fid) an ber finfteren

Partei ju rei6en, burfte bie Opposition fid) md)t entgegen taffen.

3m Februar 1831 erfdjien im „$onftitutionetten Gattern"

ein gef)arnifd)ter $rtife(, „(Seiftüc^e Umtriebe" übertrieben,

luelcfjer, nicf)t fcfyarf unterfcfyeibenb, in § 12 ber Beilage II §u

%\t IV § 9 ber batjerifdjen SßerfaffungSurfunbe fogar finben

nMte, baß bie fatfyolifdfjen Pfarrer bie SSerfaffung, tueldje fie

befComoren, üertefcen, menn fie nid)t jebe gemtfct)te (5f)e ein*

fegnen. „$)aS SÄinifterium," fjieg e£ am <5d)(uffe, „wirb fid)

enbüd) beroogen finben, ber fatf)olifd)en ©eiftlidjfeit bie müf)*

famen Auflegungen feiner ^8efet)(e ju erfparen, unb ifjr mit

beutlidjen, unoerbrefjbaren SGÖorten funb tfjun, tuaS fie

feiner unb tt)rer SBürbe, mag fie ber Vcrfaffung unb 5(uf=

flärung fdjulbtg ift. — @3 roirb cnblidj bie ®eiftttd)en, bie

ben ®efefcen unb ber Vernunft gefjordjen, bie Bürger, bie fid)

ifyrer üerfaffungSmäftigen $ed)te bebienen, öor 9)ci^anb(ungen

unb Verfolgungen ^u fct)üfeen roiffen. — $>ie SJJänner be§

SanbtageS werben ben §erren ®eiftlid)en bie Verfaffung

roieber ins ©ebädjtnis rufen, bie fie befdjmoren unb ber=

(efet ^aben, fie werben fie belehren, baft fie als Bürger bem

©efefce Achtung unb ®ef)orfam, als Liener beS ©taats

baS $u tljun fdjulbig finb, roofür fie beftellt unb be^atjtt

fiub. ^aft fie aber nic^t befugt finb, ifjre fird)lid;en 2)ienfte

nur unter ber Vebingung $u leiften, baß man auf ein fon*

ftitutionclleS ^Hec^t üerjidjte, unb fie jur ©träfe bem ju üerfagen,

ber fidt) beffen bebient. — ©ie werben erfahren, bafj bie 3eit ber

3nterbifte öorüber unb baf$ eS ftrafbar ift, mit ifjrem geiftlidjen

Segen um s$rofeinten ungeborener Generationen ju mudjern."
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£)öllinger, bem $eref)rer ©ailerS unb ßefjrer beä

fanonifdjen SRedjtä, giemte e3 t>or allen, in ber ^lnge(egent)ett

feine Stimme ergeben. Söirflid) erfdn'en üon if)m in ber

„@o3" ein Slrtifel: „2öa3 ba£ ,fonftitutionellc Samern' unter

geiftlicr)en Umtrieben oerftet)t" (9fr. 42. 43),. ber aud) belegen

intereffant tft, meil er -jeigt, vorüber bie $ird)lid)en fid)

bamalä besagten. @3 mar bie unglaublich 6ornierte Sßillfur

ber SBureoufratie, meldje fid^ in aüe, aud) bie fleinlidrften

firdjlidjen $inge mifd)en ju follen glaubte.

„($3 gibt einen StberaltemuS, — beginnt Pödinger —
ber, mafjr unb ofyne SRücffidjt, bie gfreifjeit in allem unb für

alle miß, ber, menn aucf) felbft ungläubig, bod) bie greifjeit

be3 ©laubenS mit allen ifjren ^onfequenjen, folglich aud) bie

greifyeit ber #ird)e, et)rt unb förbert, unb ber barum aud)

ben Wienern ber Äirdje baä SRed)t ^uerfennt, in ifjrer 8pl)äre

unb nac^ ^ren ©efefcen unb ifjrem ©etoiffen frei unb felbft

ftänbig, ofjne @inmtfd)ung unb SBormunbfdjaft ber «Staate

gemalt ju galten, nrie fie e3 bor ©Ott unb if)ren tfrd)lid)eu

Oberen ju oerantmorten öermögen. — 2lber e$ gibt aud)

einen falfd)en 2iberali3mu3, melier bei tiefem, meift nur

ftfjledjt uerftedtem «§a{5 ber $ird)e ifjre ^erabmürbigung burd)

Änedjtfdjaft begehrt unb fie, ba er uor ber $anb fie nod)

erjftieren laffen mufj, bod) nur als QutyU unb ^olijei-

anftalt unter beoormunbenber $luffid)t unb Leitung ber roelt*

liefen ^Beamten gelten laffen mill. 3eber (Singriff in bie

inneren Söerfjältniffe ber Äirdje, jebe an einem ^ßriefter t>er=

übte ©etöatttrjat finbet bei ifmen Sob unb Billigung. SSe^e

ben Regierungen, menn fie in bie Äreife ber 23eamtenf)ierard)ie

eingreifen (mie bei ©iebenpfeiffer unb goffmann); tüet)e il)nen,

meun fie einen Sournaliften aus bem £anbe fd)iden ober

einen anbereu oerfefcen! Söenn fie aber bie Äommunifation

ber Sifdjöfe mit bem Dberfjaupte ber ftirdje fjemmen, toenn

fie fid) in bie fpejiellften (Sin^elheiteu be3 ©orteäbienfteä ein^
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mifdjen, wenn fie bag tf)eo!ogifd)e Scfjramt bem fo natura

gemäßen unb notmenbigen (Sinflufe be3 SpijfopatS ent^ie^en,

wenn bie 93iftf)öfe ifjre Hirtenbriefe unb gaftenpatente erft

einer 53eamtencenfur ju unterwerfen gezwungen werben — fo

ift ba$ alles redjt unb lobenswert unb waf)rf)aft liberal, unb

bie Regierungen würben fid) einer • fträflict)en 9tod)läffigfeit

fdjulbig madjen, wenn fie ben ,geiftlid)en Umtrieben
4

, ben

,
(Sutanen beS fatf)olifdjen ttleruS', wie baä ci-devant

^olfsblatt ficf| auSbrüdt, nidjt mit ber gehörigen Energie be-

gegnete. 5113 öor einigen 3af)ren ein Pfarrer im 9toffauifd)en

nebft feinem ftaplan $u einer ferneren ©elbftrafe öerurteilt

würbe, weil er, ben ftirdjengefefcen gemäfj, eine DiSpenfation

beim römifcfjen @tuf)le nadjgefudjt fjatte, bo bewillkommnete

ein allgemeines ganfare aller freifinnigeu fübbeutfd)en Blätter

biefen frönen $ug b& neueften Liberalismus, unb wenn, wie

in einem Radjbarftaat (SBürrtemberg) ber gall ift, felbft baS

Direktorium (bie Slnweifung für baS Söreoiergebet unb bie

9fteffe) bie RegierungSccnfur paffieren muß, bamit jbie Staats-

gewalt fid) überzeuge, ob nict)t etwa in ber 33eftimmung ber

garbc ber Sftcfjgcwänber ftaat^gefär)rltct)e Umtriebe verborgen

feien — äugleid) aber in bemfelben Sanbe ein Dagblatt

(RecfarLeitung) erfdjeint, weldjeS feine Spalten ungef)tnbert

jeber
S-Berf)öf)nung ber fatr)oIifcr)eit Religion unb ifyrer Diener

öffnet — fo finben baS unfere liberalen oollfommen in ber

Orbnung. 2Bie bürfte aud) ein Pfarrer ober $ifd)of einen

anberen SBillen f)aben, als ben beS £aubrid)terS ober beS

RegierungS^Referenteu? — ©djabe nur, bafj bie fatljolifdic

Religion allen r)etbntfcr)eu Snftitutionen fo ftarrfinnig wiber*

ftrebt; beim fonft wäre baS äwecfmä&igfte, baj$, wie in 211t*

Rom, bie Beamten augleid) aud) bie Sßriefter beS SßolfeS

würben unb fo baS jeitlid^e unb ewige SSSofjl allen benen, bie

bod) nie ganj münbig werben, oon benfclben £änbeu abmint*

ftrtert würbe. Dann könnten aud; unfere (Gewalthaber wieber
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fagen tote jener Börner: Rideo domi, quos in Capitolio

adoravi Deos, unb bte Auguren lachten mit Recht, wenn fie

fid) begegneten."

2)ie folgenbe $erteibiguug beS firdjtichen Verfahrens ift

aber infofern einfettig geraten, als fie üon ber, fpäter üon

SDöllinger nicht mehr geteilten, 2lnfid)t ausgeht, ber bte (Sf)e

einfegnenbe Pfarrer fei £ugfeid) ber ©penber beS ©aframentS,

eine 5lnnahme, burd) bte er fid) bte Beweisführung mehr er-

fdjwerte, als erleichterte. „$>ie fird)ücr)e (Einweihung ber (Sfje

ift bte Erteilung eines <SaframentS, ein rein geiftlidjer TO,

unb nrie bte ^irrfje bie Erteilung aller ©aframente, aller

Segnungen an bte Erfüllung gemiffer öebingungen fnüpft, fo

tfjut fie bieS auc^ &ei ^er ©infegnung ber . . . Unter

ben Öürgfchaften aber, uon bereit Erfüllung fie bie (Sinweifjung

ber (5l)e jum religiöfen herein unb junt Saframent abhängig

machen muß, ift bie, tue(cr)e bie fatf)olifcf)e Ziehung ber

ftinber fiebert, eine ber wefentlidjftcn unb unerläfslictjften.
la

)

2Bie fönnte berjenige non tf)r als wahrer &atf)olif, folglich

als fähig sunt (Smufange eines <5aframentS, betrachtet werben,

welcher feinen Äinbern bte größte 2öor)It^at, bereit er fie teil*

haftig machen fann, bie ©rjichung in ber wahren Religion,

raubt? . . . &aun irgenb ein üernünfriger, billig benfeuber

9ttenfch ber &ird)e zumuten, baß auch fiefj auf ben Stanb*

punft beS leeren 3nbifferenttSmuS üerfefce? SBürbe fie nicht

— um mich altenglifdjen 5luSbrucfS ju bebienen — felo

de se 18
), wenn fie einer (Sfje, beren ftinber ber fatfjolifchen

Religion endogen werben follen, ihre 393eit)e erteilte unb ba=

burch eine ihrem innerften ©ein unb SBirfen wiberftrebenbe

©efinnung unb £anblungSweife fanfrionierte? ...

„9ftan fann auch einwenben, baß baburch bit
i
e^ers

mann burch bie Söerfaffung garantierte Religionsfreiheit ge*

fchmälert unb befct)ränft werbe; benn einmal ftef)t es ja jebem

frei, ber 2öof)lthat bcS proteftantiföen BefenntniffeS, welche

5 1 i e b r i d) , Ji'eben 2 ÖUin9er8. I. 2

1
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er als liebevoller Sßater feinen ßinbern juwenben toi!t
f fict)

fetbcr teilfjaftig machen, nnb bamit toäre er bann ben ,ßf)t=

fanen be3 fatfyolifdjen ÄleruS', über bie ba§ SSolföblatt fo

bittere $lage füfyrt, unb überhaupt allen 3uwutungen nnb

läftigen (Erinnerungen oon feiten ber ßircfje für immer ent~

rücft. (53 ift aber gar nicf)t nötig, bafj er gu biefem öftrem

fcfyreite; er fann feiner (£f)e bie oolle legale ©iltigfeit geben,

unb bod) babei bleiben, maä er ift, nämlid) $atf)olif bem

tarnen nadj. £enn nad) einer längft beftefjenben 9ftegierung§=

SSerorbnung ift e3 ber SEBillfür ber Brautleute oerfd)iebener

ftonfeffion überlaffen, ob fie bie Trauung öon bem fatf)olifd)en

ober üon bem proteftantiftf)en Pfarrer bornefjmen laffen toollen."

$iefe Behauptung ift ^utreffenb; ja bie bamaligen iRc=

gierungS-Berorbnungen fpredjen fogar au£, baß ber fatfyolifdje

Pfarrer %ux ©infegnung einer gemifd)ten (£f)e, roaS man jefct

oerlangte, nid)t gelungen roerben folle. @3 fyanbelte fid) aber

nidjt blofj um bie (Sinfegnung, fonbern aud) um bie Profla=

mationen unb um bie (Erteilung ber fiebigfdjeine, worüber bie

$rei3regierungen im 3af)re 1826 bie SÖeifung erhalten Ratten,

mit 9iad)brucf barauf ju beftefjen, bafc bie fatfjolifcfyen Pfarrer

bie Proflamationen oornefjmen unb fiebigfcfyeine erteilen. $ie

©taatäregterung Ijatte aber fetbft baä ®efüf)f, bafc §ur Regelung

biefer „allgemeinen grage eine allgemeine allerf)öd)fte @nt*

fd)lief$ung" nottoenbig fei, unb faf), ba eine foldje nid)t er=

folgte, felbft feinen anbereu 2lu£roeg, „al§ aujjerbem jum

©dm^e fonftitutioneHer 9led)te bie proteftantifcfyen $onfiftorien

ju oeranlaffen, bie ifjnen untergeorbneten Pfarrämter gu er-

mächtigen, bie Trauung fotdjer Brautpaare, benen oon ben

fatfjolifdjen Pfarrämtern £imtfforialien unb Proflamationen

fjartnäcfig verweigert werben, aud) o^ne fold)eoor$unefjmen.
ii14

)

Unb auf biefen ©tanbpunft ftedt fid) aucf) $)öllinger. ,,9lud)

bie Berroeigerung be§ (Sntlajj-SdjeineS fann feine ©djnrierigfett

machen, ba, fooiel un3 befannt, bie proteftautifdjen ®eiftlid)en
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bie Trauung and) ofme benfelben öerricfjten, unb allenfalls

autf) eine neue Berorbnung bie Beibringung beweiben bei

gemifcfjten (S^en für unnötig erflären fönnte ..."

3m feiten $eile be$ SKrtifelS ger)t Pödinger auf bie

gorberung ein, e£ müffe „bie fatfjolifdje (Sinfegnung ge=

mifcfjter (Styen, ofjngeactyt ber bebungenen proteftantifdjen (Sr=

äief)ung ber §u erroarteuben ftinber, befohlen merben." „$>iefe§

Befehlen einer rein geiftlid)en £>anblung, ber Erteilung eines

SaframentS, finbet unjer freifmmgeS 3ournal ganj in ber

Drbnung; e£ fallt if)tn gar nidjt ein, baft eS bie flagrantefte

Verlegung ber Religionsfreiheit märe, roenn ein Sßriefter miber

fein ©emiffen unb gegen bie Sßorfdjrift feiner geiftlidjen Obrig*

feit gelungen mürbe, eine $Religion§f)anMung gu öerricfjten.

2lber fo t>erftef)en biefe unberufenen £erotbe be£ SiberaliSmuS

bie greifet für alle, fie teilen fie, wie ber Söme bie Beute

teilte: auf bie eine Seite legen fie bie ungebunbenfte Söillfür,

auf bie anbere fnecrjtifcfyen ßmang unb fcfunadjoolle Unter-

brüefung . . .
lö

) Unb ba baä BolfSblatt einmal ben ©runb*

fafc, bafj bie ©rteilung ber ©aframente, bie Verrichtung ber

sJfeligion£f)anblungen öou ber Staatsgewalt befohlen merben

fönnen, ins reine gebracht f)at, fo fet)en mir nicf)t, warum

man auf falbem SBege ftefjen bleiben follte; vielmehr ift eS

bann gan$ in ber Drbnung, ba§ näcf)ftenS einmal ein uu*

bußfertiger «Sünber, bem ber ^riefter bie 9lbfolution öer*

weigert f)at, ben SRefurS an bie ©taatsbetyörbe ergreift unb

gejiemenb bittet, man möge bodj ben intoleranten Pfaffen ju*

recfjtweifen unb bemfelben ben Befehl $ugef)en laffen, bie öer=

weigerte 9lbfolution fofort ju erteilen."

@S ftef)e inbeffen in bem 9JcmifteriaIrefrript, obwohl eS

baS BolfSblatt behaupte, gar nichts „bon einem 23efef)l, bie

Kopulation öorjunehmen." $)er fatfjoliftfje Pfarrer f)abe nadj

bemfelben nur fein 9ied)t, einen SRet>erS ober eine eiblidje Qu*

ftdjerung üon bem proteftantif ct)en Seil gu forbern. „$a$
21*
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SRec^t beä Pfarrer«, an ben fatfjolifdjen Seil ein foldjeä 93e=

gelten als Vebingung ber ju erteilenben (Sinfegnung ftellen,

ift alfo eben baburd) anerfannt worben." 9flit SRed)t; benn ber

proteftantifdje Seil ftcr)e in gar feinem bireften Verf)ältni3 jum

fatfjolifcfyen Pfarrer, fönne aber bamm audj feine $>ienftleiftung

uon ifjm begehren . . . „Seber herein, jebe ©efellfdjaft, welker

2(rt fie fei, beruht auf beut 92Bedjfefoerf)ältniffe twn föed&ten

unb ^ßflidjten. $ie ftirdje allein foll red)tlo3 fein, bie (Gewalt,

bie jeber $afino=3krein f)at, foll fie nicr)t fjaben.— $>a§ Volte*

blatt appelliert aulefct an ben Sanbtag; biefer wirb — ber

SBür^burger ^ropfjet üerfünbigt es — ben ©eiftltdjen bie be=

fd)Worne unb fcerlefcte Verfaffung inä @ebäd)tni3 rufen, wirb

fie belehren, ,bafj fie als Bürger bem ©efejje 9ld)tung unb

©efyorfam, alä Liener beä ©taatö ba3 ju tf)un fdjulbig finb,

wofür fie beftellt unb — bejafjlt ftnb.' — Sßir wollen bie

Erfüllung biefer Söetefagung abwarten. Äann un3 baä VolfS-

blatt wirflid) nadjweifen, baß ber ©eiftlicfje burrf) bie nad)

ben ftirdfjengefefcen gefdjefjene Verweigerung eineä <2aframent3

bie Verfaffung öerlefce, bann — eris mihi magnus Apollo.

3>aj3 ber ^riefter als Bürger bem ©efefce $ld)tung unb ©e=

fyorfam fdjulbig fei, f)at fein 3Wenfd) bezweifelt; unferS Sötffenä

ift er aber in ber Verwaltung ber €>aframente unb ber 2kr=

ridjtung ber religiöfen gunftionen nidjt Liener beä ©taate

— benn ber Staat fjat befanntlicf) feine ©aframente —
fonbern Liener ber Äirdje, unb folgltdj in biefen fingen üor

allem ben ©efefcen ber $ird)e ©ef)orfam fdjulbig."

3ur Sfyarafteriftif ber journaliftifdjen ^ßolemif 2)öl=

lingerä gehört aber aud) ber 3U& *>a& er> «ner forreften

£anbf)abung ber beutfdjen (Sprache fidj bewufjt, nidtjt oergafj,

ben ©egner wegen feines (djled)ten ©tileS jured^uweifen.

(5$ gefd)ief)t aud) f)ier. „9Sir waren gefonnen", fd)reibt er

am ©cfyluffe, „nod) einiget über ben feltfamen ©til, in

welkem ber fragliche 2luffafc gefdjrieben ift, 311 bemerfen, bod)
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mir motten biefen Md) am £efer öorübergefjen laffen,
16

) unb

als ^ßrobe nur ben Safc ©. 45 f)ert>orf)eben, roo öon $ßcr-

brehungen bie fttebe ift, ,roorüber erröten ber größte $)ia=

leftifer beS 13. 3ahrf>unbertS fidt) nict)t fd)ämen bürfte!* SBir

fönnen bem $erf., um in feinem 3argon ju reben, öerfict)ern r

baß er über bie @rbärmlid)feit feine« @ttfS ju erröten fidj

ntcfjt frönten bürfe." SDoct) baS „tonftitutionefle Tonern"

fcf)tt>ieg, obwohl eS fonft öon 3*it äu 3eü eine ^ßofemif mit

ber M (£oS" nicht öon ber $anb rotes. @S Jjotte m'elleidjt

fefbft eingefefjen, bog eS $u meit gegongen fei, bo eS in einer

langen HbhanMung über bie ($f)e ^rptfe^cn ßatholifen unb ge=

fd)iebenen <ßroteftanten, beren ouberer (S^eteit nodj om ßeben,

biefelben ©runbfäfee, mie Pödinger in feinem Hrtifet, ausbrach.

$er om 1. Sflärj öon $önig Submig eröffnete fionbtog

()atte jd)on in ber erften öffentlichen Sifcung bei ber 53c-

rotung über bie SBeröffentttdjung ber ©ifcungSörotototte einen

ftürmifdjen Anfang genommen; benn bo ber (Senfur^rfafe

nicht jurüefgenommen mar, befürchtete man, bie (Senfur mödjte

fidt) auch an tymx öerfuchen. @S fiel auch bereits in biefer

Sujung öon einem Slbgeorbneten, einem fatf)ofifd)en Pfarrer,

baS SBort: „$aS ßenfurgefefc borf ich nur Crbonnanj nennen".

9£od) hcftiöer tourbe bie gmeite öffentliche ©i$ung, melche

mit ber Prüfung ber 2Baf)(refIamationen, äunädjft ber öon

einem Ztil ber ^ßrofefforen ber Uniöerfität München gegen

bie 2Baf)( beS ^ßrofefforS öon $refd; eingereichten, begann.

Unterbeffen mürbe aber bie Cammer auch m^ e"ier Nomine

öon Anträgen überfchüttet, barunter am 11. Wdx^ ber eines

Slbgeorbneten (SRabl): „Über baS benehmen beS bifdjöflichen

OrbinariatS $u SKegenSburg, roegen SSermeigerung ber priefter-

liehen (Sinfegnung bei gemifchten ©f)en\ unb am 26. 3Kär^

melbete baS „3n(anb", ein öon Söirth, bem SBerfaffer ber

bewtfetjen ©efchicfjte, herausgegebenes Organ ber Regierung,

bafc nach ben Dfterfeiertagen bie ^ommeröerhanblungen
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ein erfyöfjteä 3ntcreffe genrinnen würben, ba u. 51. ber Wn^

trag tuegen ber gemijdjten (Sfjeu $ur $Berf)anblung fommen

tuerbe. toäre $u njünjdjen", fä^rt e£ fort, „baß bie

©taatSregierung auä ber erhobenen SBefdr)roerbe Verantaffung

nehmen mödjte, bte oerfaffungSmäßigen !Recr)te ber (Staate

bürger gegen bte Anmaßungen be$ ÄleruS fräftiger in ©djufc

^n nehmen . . . $er ©runbfajj ber fatfyolifdjen &inberer&ief)ung,

toefdjer tuot)t ber $ird)e, aber nid)t bem (Stjriftentum angehört

— benn ba£ SBefen be§ (5f)riftentum3 berufjt ja in $)ulbung

nnb $emut — mürbe bei feiner £nrd)füf)rung bte Skrfaffung

in ifjren ©runbpfetfern erkürtem nnb bie Sbee einer fjerr =

fdjenben Äirdje nrieber ^eroorrufen ... @£ nn'trbe ber

fatfyolifdjen ßirdje ein Vorzug oor ber ptoteftantifdjen ein=

geräumt unb eine ber nrid)tigften ©rnnbtagen oernidjtet. $aß
bie ©taateregierung ba$ SRed)t r)abe, ben fattjolifdjen ÄferuS

burd) nad)brüdlid)e Maßregeln, $. $8. ©uSpenfton öon ben

9Imt3funftioncn unb bem ©euuffe ber ^ßfrünbe u.
f.

n?., $ur

unbebingten Vornahme ber priefterlidjen (Sinfegnung ge-

nutzter (Stjen ju fingen, folgt aus ber SBerbinbtidjfeit ber

Regierung, bie ©taatöoerfaffung aufred)t $u ermatten unb

®runbfäfce, loefdje bie Sluflöfung beä &taattö $ur gfolge

f)aben müßten, nid)t ju bulben. Sine fo(d;e STuftöfung aller

gefellfd)aftlid)en SBanbe müßte aber erfolgen, toenn e3 in ber

ÜDtad)t ber ^riefter läge, bie (Stnfegnung unb fofn'n bie

SSoü^ie^ung ber (Styen oon beliebigen ©ebingungen abhängig

&u machen .

.

(Sine foldje ©pradje in einem SRegierungSorgane tjeifd)te

nottoenbig eine Antwort. £aum toaren bie (Sfiarttjodje unb

bie Dfterfeiertage oorüber, erfolgte fie aud) fdjon in ber „(SoS"

(6. unb 8. 2lpril) — nrieberum aus ber geber £öllinger$.

$>od) nid)t mein* feine 23etuet3füf)rung für bie Berechtigung

be$ Verfahrens ber fatholifdjen $ird)e, toeldje mit ber beä

öorauSgehenben Slrtifete im loefentfichen übereinftimmt, ift ba£
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baran Sntereffierenbe, fonbern bie anbeven potemifdjen 3tu£=

füfjrungen gegen ba3 „3ntanb"

:

„(Statt btefeö SBunfdjeS (bie ©taatäregierung möge bie

oerfaffungSmäfjigen 9ted)te ber (Staatsbürger gegen bie 2t n =

magnn gen be§ &teru3 fräftiger in ©d)ufc nehmen) möchten

h)of)I mele bie (Srmartung liegen, bog bie Cammer, bie natür=

lidjen ©renjen ifjreS SerufeS anerfennenb, fid) alter ©inmifdmng

in biefe Sfatigionä* unb ©ett)iffcnSfacr)e enthalten unb fid) für

infompetent erftären merbe. $ei ber f)errfd)enben ©leidjgiltigfeit

gegen alles iftetigiöfe nefjmen fid) bie allerroenigften üftenfdjen

bie 9Hüf|c, über bie norroenbigen ©djranfen gttrifdjen bem, roas

©otteS, unb bem, roa§ be3 ßaiferä ift, ernftlidj nac^jubenfen;

äubem beftefjt bie Cammer großenteils aus ^Beamten, meldte

fid) bie angenehme Sttufion, bafe alles, maS nur unter ber

Sonne beftef)t unb gefd)iet)t, in ben Söercict) ifjrer 5lbmtnU

ftration gehöre, nidjt rauben taffen motten; unb mir roiffen ja,

mie tief nod) bei uns in Samern ber ©runbfafc gemurrt

ift, bafj bie Majorität ber äßenfdjen eigentlich nur ba fei,

um tum ber Minorität ber ©efdjäftS* unb 23ureau4U?änner

regiert unb abminiftriert ju werben. 2tuf alle gälte mirb bie

23efdjroerbe beS $rn. SHabl oon manchen roenigftenS als njilt=

fommene Sßeranlaffung ju bitteren Snoeftioen gegen ben $leruS

benüfct merben.

„(Stnftmeiten fud)t baS ,3nlanb' bie 2tnftd)t ber £epu*

tierten unb beS ^ßubtifumS über ben fraglichen ©egenftanb 511

fixieren, eS bemonftriert, bafj ber fatfjolifdje $feruS gelungen
roerben fönne unb müffe, jebe gemifdjte ($f)e of)ne SRüdftdjt

auf bie religiöfe (5r$ief)ung ber ßtnber ein^ufegnen. SDie

©rünbe, mit benen biefe $ef)auptung unterftüfct wirb, finb
-

merfmürbig unb taffen uns tiefe 23Iide in bie — ntdt)t immer

fo beutttd) geoffenbarte ©efinnung gemiffer £eute tt)un.

„$er 35erfaffer beginnt mit ber $erfid)erung, ber ©runb*

fa$ (ber S3ebingung fattu>lifd)er ^inberer^ie^ung für bie pik*
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fterlidje Sinfegnung) gehöre ro o^I ber ilirdje, aber nicf)t

bem (£f)riftentum an. (53 ift atfo ein offener ©egner ber

Kirche, mit bem mir e3 f)ier $u tfmn fjaben; er bejchulbigt

biefe, baß fie bem S^riftentnm tütberfprect)e, mithin aufgehört

habe, eine dt)rtftttdt)e Äircfje fein. (Sntmeber ift bemnadj

ber ^ßcrfaffcr ^ßroteftant, ober Snbe, ober feine SHeltgion = x;

nnb in jebem biejer brei gätle (äffen ficf) bie nachher ju er-

mähnenben feltfamcn Behauptungen einigermaßen erftären.

„Snbem er aber befennt, baß ber beftrittene ©runbfajj ber

fathotifchen ßircfje angehöre, fjat er, ofjne e3 tmffen, bie

$rage eigentlich fdfjon entfcf)ieben, benn bie fechte ber ®ird)e

in Samern finb burcf) bog, einen integrierenben 23eftanbteil

ber SSerfaffung bifbenbe, Äonforbat genau beftimmt, unb ba=

ran fönnen aud) bie Kammern im (Sinoerftänbniffe mit ber

Regierung nicf)tä änbern, ba ein Vertrag nicht etnfeitig auf*

gehoben roerben faun." (5:3 nrirb bann auf $lrt. 1, 17 u. 12

be3 ßonforbatä bermiefen unb fortgefahren: „§ier ift atfo

überall öon ber Ättrd^e, ihren (Safcungen unb irjrer $i3ätpün,

nicht tton bem ß^riftentum be3 ,3ntanb3' bie $ebe; unb bie

6taat§regierung ift burdj einen feierlichen Vertrag üerbunben,

bie 33orftcr)er ber Älrdje in ber 9lufrecf)terhaftung ber firdt)=

liehen ©a^ungen unb inäbefonbere ber (S^egefe^e nicht nur

ungefränft gemähren ju taffen, fonbern fie auch 3U Wüfcen.

SSMte bie ©taatSgemalt bie oom ,3nlanb' gebrauchte Unter*

fcheibung jttjifchen bem, mag chriftlich, unb bem mag nur

firdjlich, b. h- unchriftüch fei, aboptieren unb barnadj ^erfahren,

fo märe freilich ber fatholifdjen Kirche in Samern baä $obe3~

urteil gebrochen, ober menigftenS jeber Söebrücfung ber $ircf)e

unb ihrer Liener freier 9taum gegeben .

.

$>amit, bie ©efefcmäßigfeit ber firdtjlicfjen ^rarte aus

ben $rt. 1, 17 unb 12 be3 $onforbat§ bemeifen ju motten,

ging inbeffen Pödinger gu meit. @3 gab meber ein ollge*

meinet ßirchengefefc, melcheg bie gemifchten @hen fur un9^^9
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erflärt hätte, nod) beftanb eine überall gtctc^mäfttoie Stöpplin

in betreff berfelben. 2Kan fudjte bafjer nod) in ben 3al)ren

1829 nnb 1830 erft ein foldjeä allgemeine^ töirdjengefefc $u

fonftruieren, mä'hrenb anbererfeitö, nrie SJcmifter oou ©d)enf

Ö^tdt) beim beginn ber SBerhanbhmg be§ ®egenftanbe3 in ber

II. Cammer fonftatierte, „öon allen bifdt)öfltdr)en Stetten bee

&önigreid)§ of)ne Söiberrebe anerfannt" nntrbe, ba§ „ein att*

gemeines &ird)engefefc barüber nid)t beftef)e".
17

) $>te Sftegie^

mng erfannte bamm aud) nicht an, baf$ fd)on burd) bic öon

$>öttinger angeführten Slrtifel be§ $onforbat§ bie grage er ^

lebigt fei, fonbern faf) nur ben in 2lrt. 17 ernannten gatt

gegeben: „SBenu fid) fpäter eine Sdjroierigfeit ergeben follte,

fo werben Se. §eÜigfeit nnb @e. SJcajeftät barüber mit etnanber

fonferieren nnb bie <Sad)e freunbfchaftltd) beizulegen fid) oor-

behalten", auf meldje 2(uffaffung ber Regierung aud) 9tom

einging.

£od) e§ fott ^ier nur bie $frt ber £öttingerfd)en ^o=

lemif in§ $uge gefaxt merben. (5r fährt fort: „SDte gorbe-

rung ber Ätrcr)e in betreff ber Religion ber $inber ift aber

belegen uncr)riftücr)
f

meil ,ba$ Sßefen be$ (£f)riftentum3 in

$uftmng unb 2>emut beftef)t\ 9Jcan fief)t, mie tjöd^ft einfach

ba§ Gfjriftenrum be§ ,3nfoub3' ift, e3 ift in gtoet ©eboten be=

fdjtoffen, näm(id) erftenS: 2>u fottft ntd)t ettoa fetbft glauben,

fonbern nur ben ©lauben ober Unglauben ber anbern unan=

getaftet (äffen; jmeiten^: $)u fottft nid)t h°d)müti9 beineu

©fauben für ben attetn magren halten, unb bamach hanbeln; (benn

ba£ ift bodt) roor)I hier unter ber $emut, roeldje ber ftirdje

abgehe, ^u oerftehen). 9ceben biefer aufcerorbentlichen Sim*

plijität be£ ,inlänbifd)en' (ShriftentumS nimmt fid) freittd) bie

fatfjolifche Kirche mit ihren mannigfaltigen SDogmen unb 35or-

fd)riften gar nicht ju ihrem Vorteile aus. SUcadjen mir nun

baoon bie SKnmenbung auf unferen gatt, fo müfcte bie ^ßrebigt

ber Styoftel unb ihrer erften Nachfolger otjngefähr alfo ge*
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lautet fyaben: 2Bir bringen eud) bie 93otfd)aft be3 §eite, biefe

fottt if)r annehmen, unb (Stiften, TOtglieber ber $trd)e werben;

baä gilt aber nur für eud); roaä ifjr mit euern Äinbern machen

wollt, ba§ ge()t uns nidjtä an; ifjr fönnt fie als Reiben auf*

madjfen, ober in beu ©runbfäfcen einer gnoftifdjen Sefte, eines

(Serintfjuä, ©imon u. f. tt>. er^iefjen lafjen; folgt barin frei

eurem ©utbünfen unb eurer ftonoeniens — unb bie SBeft

toärc über biefe Älonfequena ber £ef)re unb biefe unerhörte

loferan^ ber erften ®(auben§boten gemifc in (Srftaunen ge=

raten — car le monde est toujours dans l'admiration de

ce qu'il n'entend pas. fietber mufj aber biefe 2ef)re fet)r

balb in $crgeffenf)eit geraten fein, benn fdjon bie ältefte &ird)e

fd)fofi ben, ber feine Äinber in einer anberen a(3 ber fatf)o=

(ifdjen Religion er$ief)en tiefe, oon ber $ird)engemeinfd)aft au3.

So oerfdjmanb unter ben (Sfjriften bie waf)re Eutbung unb bie

2)emut (in GHaubenSfadjen), unb bie äRenjc^en würben fo

borniert, baß fie fid) einbitbeten, jcber SBater muffe feine ßinber

in ber Religion, bie er für bie befte fyalte, er^ie^en (äffen, fonft

ocrfünbige er fid) an it)nen"; am weiteften aber „gingen bie

&atf)oftfen in ifjrer fo unbegreiflidjcn Sßerbtenbung unb ifjrem

oermeffenen |>od)mut . .

.

„$)ie $rt, wie bie Soleran^ in biefem statte oerteibigt

wirb, erinnert an einen Sörief in 8wift'S Examiner, wo

bem Examiner gefagt wirb, er fcerbiene, bag man ifjrn beu

§al3 abfd)neibe, 'as all such enemies of toleration should

be served! 18
) ®ewif$ ift ber junger ein mädjttgeS 9fgenS;

er t)at SReoolutionen gemacht, unb £h,rone geftür$t; aber in

ber $ir<^engefd)id)te r)at er uuferS SGBiffenS nie eine große

SHotte gefpielt; burd) $lrmut unb @ntbef)rung ift nod) fein

rüstiger ^ßriefter batjin gebraut worben, wtber bie ©efefce

feiner ®ird)c unb bie Sorfdjrift feines ®ewiffen§ ^u fjanbetn.

Unb überbieg fief)t wof)l jeber teidjt ein, bafj ifjrn fdjon bie

einfache &Iugf)eit ein fefteS unb fonfequenteS Söene^men in
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1

biefer Sadje gebiete; beim wenn er, nur um ben (Mbüerluft

p öermeiben, fid) in ben SBillen ber weltlichen ©ewalt fügte,

fo üerlöre er unfehlbar bie 9ld)tung unb ba§ Vertrauen feiner

©emeinbe . . . Vielleicht finbet ba3, was in biefer Ziehung
in Srtanb geftfjef)en, ben Beifall be§ ,3nIonb' ; bie freisinnigen

©efefcgeber biefeS SanbeS waren nämlich aud) ber Meinung,

bafj e$ ihnen gnfte^e, über bie (Sinfegnung ber gemifchten

(£I)en öerfügen, nnb beinjufolge gaben fte ba3, bis jum

(Snbe be3 uorigen 3ahrf)unbert§ beftanbene (Sefefc, bafj jeber

fatf)otifdt)c ^rieftet, meldjer Verlobte gemifcf)ter fonfeffion

trauen würbe, bie StobeSftrafe erleiben foHte. 19) 9?un

finbet fid) t)ter freiließ bie SSerfdn'ebenfyeit, baß in Srlanb bie

®eiftlid)en gelungen werben füllten, bie gemifcfjten @()en nicht

ein^ufegnen, in 33arjem aber fotten fte gezwungen werben, bie=

felben einaufegnen, aber ba£ ^ßrinjip ift t)icr wie bort baSfelbe.

SBer bie $errid)tung eines ltrdt)Itcr)en 9lft3 gebieten fann, ber

fann fie aud) verbieten — unb baS 9#otiö bürfte wof)l aud)

in beiben gälten baSfetbe fein."

Söichtig im folgenben ift ber |>inwei3 auf bie (Stölln,

et)e. 2)öllinger will ein fo ftrammeS geftfjaUen ber ®ird)e \

an ihrer ^ßrarte, bafc er aud) bie äufterfte ^onfequen^ nicr)t
\

fd)eut unb fdjreibt: „3ft aber bie Staatsgewalt mit ber firdj*

liehen (S^egefe^gebung uujufrieben, fo liegt ja baS 9#ittel ber

2lbf)ilfe ganj naf)e, nämltd) Trennung ber bürgerlichen

©he öon ber firchlidjen (Sinfegnung, wie bieS im ^ein= /

freife, in granfreief), in Belgien unb anberen fiänbern fct)ort

längft eingeführt ift. Viele bürften fidt) Wunbern, ba§ biefeS

einfache 9Jcittel, woburd) allen SMifionen jwifdjen (Staat unb

$ircr)e in ©t)efacr)en am fict)erftcn oorgebeugt wirb, bem ,8n*

lanb
4

nic^t beigefallen ift."

3n£befonbere t)atte es aber ^öHinger üerle^t, bafc foldje

Äugerungen in einem föegierungSorgan gemacht werben burften.

(5r fann eS fidt) bafjer nicr)t uerfagen, auf btefen Umftanb
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hinaumeifen unb baran ^gleich einen Appell an ben banerifchen

ftleruä, 93ifchöfe unb ^ßriefter, jn fnüpfen. „Ab inimicis

consilium — SDcogen ftct) alte, meldje ber fatrjoftfchen Äircr)e

aufrichtig ergeben finb, mof)t öorfehen! SBenn in einem blatte,

baä auf Soften bc3 «Staats beftef)t, fo gan$ unummunben auf bie

Unterjochung unb TOt^anbhtng ber $irct)e angetragen mirb, fo ift

e3 ohngeacr)tet ber geiftigen Nullität ber üftenfchen, beren Organ

biefe§ 33(att iftf
immer fyoty Qtit, macf) ju fein. 5(ucr) ba3

öerächtftcrje 3nfeft fann (Schaben unb Unzeit ftiften; unb mag

i^nen an ©eiftröfraft abgebt, erfefcen fie burcr) ihren fanatifdjen

£aft gegen bie $ircr)e unb burdj bie 3af)I. SSifchöfe, Sßrieftcr! 3h*

fet)t nun, ma3 biefe heucrjlerifchen Söaftarbe be3 2iberaft3mu3, bie

ftetS bie greifet im 3Jhtnbe führen, ber $ird)e unb euch jugebacht

haben. SBahrlidfj, menn ihre SSünfche in Erfüllung gingen,
-

bann bürfte uns ba3 2o§ ber ßirdje unter ben ^eibntfcr)en

Äaiferu noch benetbenSmert erfcheinen! ,Un3 bie greifet, euch

bie ^nechtfchaft!' ba$ ift ihre ßofung. ,S3ei uns ftefjt e§, ob

mir bie reügtöfen Pflichten, melche bie Kirche auferlegt, er*

füllen motten ober nicht; mir fönnen Safjre lang ben Em*

pfang ber Saframente oerfchmähen, ferne bleiben oom ©otte3=

bienfte, mir fönnen taut bie 9J£nftericn be3 ShriftentumS

oerhöhnen. 2Bet)e bem ^riefter, menn er fich einmifchen, menn

er nur eine Erinnerung magen mottte! gättt e3 un§ aber

einmal ein, feine $)ienfte p begehren, bann muft er auch

fogleicr) bereit fein, fich bemütig in unfern SBitten ju fügen;

nicht mir f^ben Pflichten gegen bie Kirche, fonbern bie Äircf)e

hat Pflichten gegen un$; fie laffe fich nW beigehen, un3 93e=

bingungen oor^ufchreiben, uns ihre ®aben nur gegen Über*

nähme einer menn auch f° naturgemäßen SBerbinblichfeit

anzubieten. $>ie Qtittn, m oeneu U e Sebingungen machen

fonnte, finb oorbei — fie beuge fich üor unferer fouoeränen

Sßillfür — unb magen e§ bie 93ifcf)öfe unb bie Sßriefter,

Sßiberftanb $u leiften, fo muß man fie, ohne Stücfficht auf
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feierliche Verträge, wie (Mutete behanbeln, fie in ber ($r=

füllung it)rer SBerufSpflidjten hebern, fie ber $lrmut unb bem

Sftangel preisgeben.'

„$)a3 finb bie 2lu3fid)ten, welche ber Kird)e in Samern

eröffnet werben, bieö bie Magna Charta, roe(cr)e biefe 9J?enfd)en

tt)r aufteilen mürben, wenn bie Gewalt in it)re £änbe fiele

— f^öerjtejen fie. bie Srei^ett nnb. bie ©teichhrit ber $ed)te.

2öaS in granfreid) nnr in ben fttiten be3 ro^eften ^Despotismus,

ber tiefften Korruption unb moralifdjen göulniS, unter einem

fünfzehnten ßubwig gejc^ar), bafj man bie ^ßriefter zur (§h>

teilung ber @aframente (an Sanfeniften) zwingen wollte, baS

foö jefct, in Satjern, unter ber §errfd)aft ber Serfaffung öer=

fud)t werben. . . . 3n foldjer Sßeife follen bie uralten, unoer*

äußerlichen fechte ber Kirche, welche ihr oon Anbeginn an

gegeben worben — fechte, welche fie burdj achtzehn Safjr*

hunberte fidt) zu bewahren gewußt, unb ohne welche ihre gort=

bauer nicht benfbar ift, jefet unb in Sapern mit gü&en ge=

treten werben — bie ^riefter follen zu gefügigen SGöerfzeugen

abminiftratiüer SSillfür herabgewürbigt unb baburch zugleich

auch um Dichtung unb baS Vertrauen beS $olfeS gebracht

werben. — His nam plebecula gaudet. 20
)

„föchten bie Sorte beS ,3nlanbS' oon euch befonberS

gelefen unb erwogen werben, ihr gäupter unb Liener ber

fatholifchen Kirche Samerns! $)anf fei eS bem Gimmel, es

fehlt unjrer oaterlänbifchen Kirche nicht an Sßrieftern

Of her pur altars worthy; ministers

Detach'd from pleasure, to the love of gain

Superior, unsuscoptible of pride,

And by ambitious longings undisturb'd:

Men whose deligbt is, where their duty leads,

Or fixes theni.21
)

„$luf folche 9Jtänner fönnen Drohungen, wie bie beS

,3ttlanbS', nur bie ber 2lbfid)t beS £rof)enben entgegengefefcte

Sßirfung he™°rbringen. 2>ie SRedjnung, welche auf ihre
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geig^ett unb $ftieberträd)tigfeit gemadjt wirb, muft ficf| als

eine falfdje auswerfen, ^(ber (£ine3 tf)ut twr allem not: (Sin*

tradjt — in ifjr liegt unfere <Stärfe. 2)arum rjat un§ ber

göttliche Stifter ber Äirdje ein Dberfyaupt gegeben, einen

SDcittelpunft ber (Sinfjett; banim t)at (Sr bie Unterorbmtng ber

^ßriefter unter ifjre $Mfd)Öfe gewollt, ßafet uns biefe söanbe

ber (Sin^ett unb beS ®ef)orfam3 ftraffcr anziehen — lagt unS

unerfd)ütterlid) feft polten an ben 93orfcr)riftcn unferer $ird)en=

Ijäupter, oor attem an folgen, tt>etcr)e
f
wie ba$ ©efefc wegen

ber gemifdjten (Sfjen, $ugleid) aud) ber $lu3brucf unferer

innigften Überzeugung unb ber ©timme unfereS (SewiffenS

finb. . . . 3n foldjer Stellung fann er bie ferneren Singriffe

ber ÖJegner ruljig abwarten."

$er Slrtifel mit feiner berebteu 2lpoftropf)ierung be£

JftleruS unb feinem Hinweis auf ben (Sfjarafter beS „3nlanb"

als eines 9tegierungSorganeS war nidjt ofjne SBirfung. $(m

17. Styril (9ir. 107) erflärte bie föebaftion, bafe bie Regierung

itjre S3ejie^ung ju bem „3nlanb" abgebrodjen fjabe.

Snbeffen waren baS nur "Sßlänfeleien. 3n ber II.

Äammer würben bie Slngeic^en beS beoorftefyenben ©türmet

immer häufiger. Sdjon bei ber Beratung beS Eintrages, „bie

ÜabtnetSbefefjle unb bie SBerantwortlidjfeit ber SDcmifter be=

treffenb", fdn'en er fid) entfeffelu $u wollen. 92ocr) grollenber

würbe baS SBetter, als ber Antrag beS IL ^räfibenten ©euffert,

„auf 23efdjwerbefüf)rung gegen ben f. ©taatSminifter beS

3nnern wegen Sßerlefcung ber StaatSüerfaffung burd) $lb=

änberung beS ©efefceS Dom 15. 9luguft 1828, bie ©rgänjung

beS ftefyenben £eereS betreffend', auf ber XageSorbnung ftanb.

$>er Slbgeorbnete (Sulmann, ein Pfälzer, fprad; üon zwei

neuen, Dom 9)cinifter D. ©djenf „fontrafignierten, jebod) nidjt

publizierten Drbonnanzen", welche „bie Ijeiligfte ber gretyeiten,

bie felbft Despoten efyrcn unb achten, bie Jrei^eit beS ©e*

wtffcns, . . . öevlcfcen", uon einem „Scfyrei beS Unwillens
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ber gangen Nation" unb oon „einem geheimen (Einftuffe, beffen

$err ber §err TOnifter beä Snnern nicfjt fei." ©nblid) am

25. Styrtf, bei ber ^Beratung be3 „t»on ber f. «Staatöregierung

tiorgelegteu (SntrourfS eineä ©efe£e3, bie (Erläuterung be£

Slrt. 44 lit. c. Sit. I be3 X. (Sbiftd gur »erfaffungSurfunbe

betreffend' (S33ar)t öon Beamten $u Slbgeorbneten), fam ber

©türm ^um $lu3brucf). der nämliche $lbgeorbnete (Eulmann

^atte ingnnfcr)en jtoei ©d^riftftüdfe in bie §anb befommen,

burcr) roeldfje er ben ÜUftnifter r». ©cfjenf oernidjten §n fönnen

glaubte: bas eine füllte bie (Erjfteng einer „geheimen ^ßoligei"

betoetfen, ba3 onbere bie ber „Kongregation, beren fReid^ bie

ginftemig fei".

„©in $aterlanb3freunb" fjatte nämlicf) „ben Urfprung

nnb bie 3fortbilbung biefer Kongregration" entbecft unb „nMte

tiefen ©egenftanb gu einer ernftlicfjen Unterfucfjung führen.

(Er fefcte im tarnen eines deputierten ein ©efucf) an bie

Kammer auf, f)änbigte e3 aber, ba ber deputierte 9lnftanb

naf)m, e$ gu unterzeichnen, ber föebaftion be3 ,8nlanb' ein,

bie e3 publizieren rooHte. (SS mürbe aber (öon bem (Eenfor)

geftrtdjen", fo baft man, hrie (Eulmann folgerte, „felbft ber

Kammer biefen ©egenftanb entrücfen roollte." Qum ©lücf

fönne er e§ ifjr boct) mitteilen: „©eit gmei Sa^er^nten üer*

breitete ficfj in Säuern eine geheime ©efellfcfyaft, meiere fid)

felbft ben tarnen Kongregation gibt unb beren Qrved ift,

unter bem ©djeine ber Religion alles ©ute rücfgängig zu

machen. $on ifjr ftammt bie (Einleitung gu bem unglürfüdjen

Konforbate unb beffen m'elen folgen; gu bem geitmibrigeu

©eifte, burd) melden manche 93ef)örbe feit einigen 3af)ren in

ber Sßeltgeftf)id)te fidj fe!6ft befdjimpfte; ju ber Verbreitung

ntrjftifc^er @d)riften burcr) bie faft gelungene deilnafjme ber

ÜUfttglieber aller 23ef)örben [fatfjoliferjer Südjeroerein]; zu ben

©djulplänen, über roelcr)e ganz deutfdjlanb bereite ben ©tab

gebrochen Ijat; 511 bem SRufe glänzeub befolbeter Kongregatiomften
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oom 9luSlanbe [®örreS], beren ©teilen burd) 1000 ©in*

geborene beffer $u befefcen getoefen wären. — 2)er ©eburtöort

ber Kongregation mar fianb^tjut [Saxler]; if)r ^pauptfi^ ift

9Jcund)en nnb SRegenäburg; itjre $öct)terfcf)ulen finb 9lug§burg

nnb SBür^bnrg; ifjre üßitglieber finb Protestanten nnb Katf)o=

lifen, ©ctftttc^e nnb 33kltlid)e, ^tfologen, ^^«ofoptjen, «r^tc,

(55efd)td)t^forf(^erf
Sinologen unb Suriften. 21

)
— 9ln ben brei

erften Orten finb bie Sßerfammlungen jebermann befannt,

a(fo auch ben ^olijeibe()örben. $ie Kongregation hat gleid)e3

Streben nnb innigfte Sßerbinbung mit ber ©efetlfdjaft ber

Soüoliten unb ift für bie 2Inftellung unb SBeförberung unge*

eigneter ©taatöbiener weit wirffamer gewefen, als jemals bie

SKuminaten nnb greimaurer in Tonern fein fonnten. 3*)r

©influfc ift nidjt allein nachteilig auf bie ßeitgenoffen, fonbem

aud) auf bie fpäteften Sftadjfommen. — $>a alle geheimen,

ben ©taatöjwecf mehr l)inberuben als förbemben ©efellfchaften

in Tonern verboten finb, fo wirb baS gefjorfamfte ©efuct) um
gefällige Einleitung burd) baS 2Jtinifterium beS 3nnern geftellt,

ba| bie fernere SSirffamfeit ber Kongregation in labern ge-

hemmt werbe." „Unter btcfen Umftänben unb bei folgen

Söeweijen", fügte 5lbgeorbneter Sulmann ^inju, „fann icx) un-

möglid) irgenb ein (Sefefc Dotieren, ba£ bie SRed)te unb gutf*

tioncn biefeS ÜöcinifteriumS betrifft unb für weld)e£ irgenb

ein Vertrauen erforberlid) ift. 3d) fage: Kein ®efefc biefer

21 rt, and) fein ©elbgefefc".

©o ^atte enblidj £ormat)r3 ©efpenft, mit bem er bie

Söelt lange genug gefoppt, eine greifbare, wenn auch ™fy
lüdjerlidje ©eftalt angenommen. 2>inge unb sßerfonen, weld)e

nicht ba£ ©eringfte mit einanber $u tfjun haben, finb sufammen*

geworfen; Senben^en ihnen untergefchoben, welche fie nicht

hatten; Orte genannt unb tarnen angebeutet, weldje rein

willfurlid) hereingezogen finb. So ift eS ja richtig, baft es

„Konföberierte" gab, weldje feiner $eit ben größten (Sinflufc

Digitized by Google



Äammertoerfjanblimg über bic „ßongtfQation". 337

auf ba3 3uft°n^e^ntmen beä Konforbatö unb auf anbere

SBorgänge ausübten, aber fie erjftierten (ängft ntdjt mehr, tt»ie

Qitd) fein einziger 9lbgeorbneter im 3o^re 1831 irgenb eine

Kenntnis berfelben befeffen ju fyaben fdjeint. 2)tefe Konföbe*

ration fyatte auch ihren (Murtöort unb ©ifc in ©ichftätt,

feineäroegS in £anb$f)ut, unb ihr gehörte meber ©aüer, auf

ben ba3 ©djriftftüd ablieft, nod) irgenb ein £anb3f)uter an.

Uberhaupt finb Sanb^ut unb 9tegen£burg nur herbeigezogen,

tueit man bamals megen ber Streitigfeiten über bie gemifdjten

(5f)eu gegen Söifdjof ©aiter erbittert mar. Unb bajj ©örreS

burdj feine Kongregation, aud) nicr)t burd) bie Untoerfität,

fonbcrn auSfchftefjüch burd) König Submig nad) 9#ünchen ge*

rufen mürbe, ift bereits bemerft roorben. @£ bleibt alfo nur

nod; ber fatfjotifdje 23üd)erüerein, ber allerbingS erjftierte unb

einen 9Iu3fd)uj3 hatte, beftefjenb au3 ben ^ßrofefforen: Huer*

badjer, Söaaber, SDötlinger jun., ®örre§; *ßräfe§ §adel, Uni-

üerfttät^Unterbibttothefar §arter, geiftf. 9iat §auber, Sanb*

ridjter Räuber, KabinettSfefretär oon Kreuzer, Dr. Don -ättoty,

2)omfapitu(ar öon Öttf, ^offaptan Sftäblingcr, Kaufmann

föi^er, Kaufmann (Sct)inbter, 2>omprebiger ©djmib, 2)om*

fapitular ©c^mäbt, SRegierungSbireftor unb Slbgeorbneter

®raf üon ©einSfjeim, ajcun^faffier ©eiM unb föedjnungS*

fommiffär ©pecht. Allein tva£ fotlte eine Huflage gegen

einen herein al3 einen geheimen be$meden, ben ein tonig*

lidjeä Zerret eingeführt unb bem fogar StfenmannS „SßolfS*

Matt" noch am 6. SKooember 1830 anerfennenbe Sßorte ge=

mibmet hatte?

$er SUcmifter üon <Scr)enf erhob fid) auch fog(eid) nach

SBertefung be3 feltfamen ©djriftftüdeä unb äußerte: „. . . ©3

freut mich, enbüd) einmal biefem (Sefpenfte, tum bem fo oft

bie Üiebe ift, auf bie ©pur gu fommen; benn mahrfpeinlich

fann ber Sßerfaffer beS öon bem üerefjrten Sftebner öorgelefenen

HuffafceS barüber nähere Huffdjlüffe erteilen . . ., benn öor*

5 x i e b x i$ , Srien S5öainßer8. I. 22
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läufig, meine Herren! fann idj Sie oerftdfjern, bid jefct ift mir

nodj fein Sütftglieb btefer Kongregation befannt geworben; idj

toeife überhaupt ntcr)ts oon einer folgen geheimen SSerbinbung

in Stottern, e3 ift mir and) md)t bie leifefte ©pur berfelben

öorgefommen." 2lud) bie ^oti^eibetjörben ber ©täbte, wo fie

if)ren ©ifc f)aben unb allgemein befannt fein follen, gärten nod)

feine 5lnjeige barüber an ba3 Sftinifterium gebracht: „e3

müßten benn, wa$ id) bocr) nidjt glauben fann, alle ^ßolijei*

beworben felbft äWitglieber ober Slffiliierte ber Kongregation

fein> $)ie Regierung traf aber fofort 5lnorbnungen, um bcr

„Kongregation" auf bie <5üur $u fommen.

$ocr) Weber treffe nod) $bgeorbnete merften, wie leidet

man lädjerlidfj werben fann. $)a§ „Snlanb" forberte, nad)*

bem bereits bie Klage erhoben, unb weil bie <3adfje ein*

mal „eine große 9fational=$lngelegenljeit" geworben fei, alle

SBelt auf, „alle Belege unb Snbijien für baä ©eftefjen jener

geheimen (SJefellfdjaft forgfältig ju fammeln. SMftänbige

juriftifcfye Jöeweife feien nidfjt gerabe notwenbig. ©3 genügten

jur fttit nafje unb entfernte 3nbtgien, burcf) bereu ßufammen-

treffen bie Söeweisfraft ber fdjon oorfjanbenen ert)öt)t werbe."

Unb and) bie Kammer war nadj biefer föidjtung tfjätig. $5er

Slbgeorbnete <5d)Winbel wußte fd)on tags barauf t>on bem ®e*

fpenfte ju berieten, baß eS „in ber ©enblinger ©äffe f)errfd)en

folle". 2)er 2lbg. Klar, Söürgermeifter bon Sftündjen, bem

„nodf) nie if>r $5afein bemerflid) geworben", unb ber ba3 nict)t

of)ne Überrafdfjung oernommcn, machte fid) fogleid) auf ben

2öeg, fud)te bie ©enblinger ©äffe §au3 für £>au8 ab, fanb

aber bort nur bie Kongregation ber Xaubftummen. (Sntrüftet

erf)ob fid), nacf)bem nodj Slbg. ©raf ©einlernt „baä ©anje

ein §irngefpinnft, ein ©efüenft, in ber ert)i^ten Sßljantafie

mancher wunberfam geftimmter 9ftenfd)en entftanben", genannt

fjatte, nodjmalä ber $lbgeorbnete ßulmann, um feine Anflöge

ju wieberfjolen unb $u ergänzen: „3n betreff ber Kongregation
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hat ber §err SJcmifter beS 3nnern erffärt, bajs eine Unter-

fuchung eingeleitet fei. ©ut! menn fie eifrig geführt mirb,

fo mirb fidj jeigen, ob fie nur ein ©efpenft ift ober nid)t.

2flef)rere ber Herren haben es atlerbingS im Saufe ber SDiS=

fuffion beftimmt öerfichert. 2)a biefe §erren fo gemife miffen,

baji bie Kongregation ein ©efpenft ift, fo möchte es faft fdjeinen,

a(S gärten fie mit biefem ©efpenfte bereits Umgang gepflogen.

2Benn fie aber auch nur ein ©efpenft ift, fo ift fie bocf) ein

©efpenft ber Untermelt; benn feine Sftatferläge finb bie ber

§ölle. ©ie haben alle gehört, mit meinem ©etöfe im oorigen

Sa^re ber fcfjönfte %f)xon Europas nieberftürjte, mte brei

(Generationen einer fönigUcr)en gamiüe öon bem heimatlichen

Söoben für immer oertrieben mürben. 9cun, bieS mar bog

SBerf btefeS ©efpenfteS, bieg maren bie grüßte feiner föat*

fd)Iägc. — SCßenn übrigens bie Kongregation in gfranfreief)

i^ren $auptftfc hatte, fo hat fie bocf), ttue befannt, it)re 2öirf=

famfett nicht buref) bie franjöfifche ®ren$e befchränft, über

atfe benachbarten fiänber marf fie ihr S^efe." SDte ^ßfafy biete

für berartige Umtriebe weniger, als irgenb ein £anb, einen

fruchtbaren 23oben. „$ro|3bem r)at fid) auch b°r* eme f°^)e

©efeflfehaft gefunben. Seit Saljr unb $ag nrirb eine <5tabt

[«Speier, mo ber „Katf)olif" erfchien] als ber gitiatort ber

Kongregation bezeichnet. (SS mar jur &t\t, als bie Kunbe

öon ben Drbonnanjen öom 25. Suli anfam, ba§ bie ©efetl*

fchaft bie 932aöfe abmarf. Sfn* Snbel fannte feine ©renken.

$)och toar er nicht öon langer $)auer; benn ber Saumef öon

ben geftmahlen mar faum öerfdjlafen, als bie höchft beffagenS*

merte unb fct)ntergUcr)c Nachricht eintraf, baft bie 5fuffläruug,

bie Freiheit unb baS Stecht gefiegt, ber Treubruch bagegen

unb ber Stteineib bie ihnen gebührenbe Strafe erhalten hatten."

— ©üblich fa^te auch oe* proteftantifrfje SDefan Sfbgeorbneter

ßöfdj eine neue (Sntbecfung jur Kenntnis ber Kammer, inbem

er ausführte, „bafj, meü es feine Kongregation gibt, auch M*
22*
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oon $tit 3ei* f^on h^ angenommenen fran$öfifchen ©etft=

liehen, toenn fie in baä Xaubftummeninftitut einquartiert mürben,

ttia^rfc^einlic^ jum Qrotdt einer Korreftion J)ief>er gefenbet

toorben finb. 2)enn grangofen, welche, tote befannt, gern unb

öiel farechen, fann man nicr)t härter beftrafen, als wenn man

fie unter Saubftumme oerfefct unb u>en bie Gelegenheit jur

Unterhaltung entzieht, ©päter ^at man einige baoon baburd)

wieber fdjabloS gehalten, baß man fie ins 93ab ^ßartenfircr)en

öerfefcte, wo fie allerlei Unterhaltung, ganj befonberä oon

München au3, gefunben haben."

Natürlich fonnten bie Sttänner, welchen bie Kongre*

gationiftenjagb galt, nidjt fd)Weigen, unb mußten, t>or bem

ganzen ßanb eineä üerbredjerifchen §anbeln3 angeklagt, not-

gebrungen fid) oertetbigen. ($3 ift nur ungewiß, ob auch

2)ößinger fich baran beteiligte; benn unter ben giemlich jahl*

reichen Slrtifeln unb Slrttfeldjen, welche bei biefer Gelegenheit

in ber „(Sog" erfdjienen, fann hödjftenS ber erfte: „SDte geheime

Sßolijei unb bie Kongregation in Samern. ©in Gefprädj"

(üftr. 74, 75) ihm angehören. 3m ©eift unb $on ber „93e*

fenntniffe eineä fübbeutfchen liberalen" oom 3ah*e 1829 ge*

halten unb auf bie Slrttfel über bie „Kongregation" im Stuguft

1830 jurüdgreifenb, $eigt er aüerbingS eine große Verwanbt*

fchaft mit ber ftöllingerfcljen 2lrt. Sebenfalls aber oerrät er,

Wie man bie Vorgänge auf feiner €>eite auffaßte. 9ftcht ernft

— benn welcher 9ftann oon ©eift fönnte £äd)erliche3 ernft

behanbeln? —, fonbern mit tiefer Verachtung, beren ent*

forechenbfte SSaffe bie 3ronie ift. Unb fo finb auch ©örreS'

„SSier ©enbf^reiben an $errn Quilmann, ©efretär ber

©tänbeoerfammlung" gehalten, ßadjerlid) mar auch oag

(Snbe be3 SärmS: ba$ „Snlanb" fo wenig, als bie Söehbrben

fanben bie notwenbigen „3nbi$ien", fo baß auch Kammer

enblich einfah, eä entfpreche ihrer Söürbe, ben ©pu! nicht

heiter ju treiben. Xriumpfurnnb aber gingen auä bem
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Kampfe ©örreS unb feine fjfreunbe heroor — auch in litte-

rarifdfjer Beziehung; benn roenn baS Söürjburger „SBolfSMatt"

gegen @nbe be§ SahreS ©orreS' ©enbfcfjreiben „Gmlen^enb*

fcfjreiben gegen (Sutmann" nennt, fo ift ba§ lebiglidfj eine

foofytfeife gefjäffige SBerungümpfung, unb bie $8rofcf)üre: „2)er

ewige 3ube unb fein fiiebling ju Sftünchen. (Sine Berflärung,

ffixiert t>on einem reifenben 9JMer" bleibt weit hinter bem

©eift unb ber $raft ber ©örreSfdjen ©enbfc^reibcn jurücf.

SEBeit wichtiger erfdjien $)öflinger offenbar bie 5rage

wegen ber gemixten (S^en. $>enn fo einfach, wie man ftd)

gciftücr)erfeit§ oorftetlte, tag bie ©ac^e nicht. 35ie öffentliche

SBer^anblung berfetben tjatte eine tiefe Beunruhigung in ben

baoon berührten Greifen h«ttorgerufen, unb fcfjon am 12.

Sanuar 1831 mujjte bie Regierung be£ SRegenfreifeS in einem

Berichte an ba§ 9}iinifterium beS 3nnem bemerfen: „9ttan h<tbe

Seifpiele, bafc bie bfoft oon ben proteftantifct)en Pfarrern ein*

gefegneten (Sfjen als tonfubinate, bie $inber aber als illegitim

betrachtet, bafs ber fatfjolifche Xeit ber ©aframentenfpenbe ent*

hoben unb in articulo mortis auf bie graufamfte SSeife be=

ängftigt werbe." 22
) Shirt) bie tr)eotogifct)e ^afultät mar mit

ber ©adfje nach ^e
f
er Dichtung befchäftigt worben; benn in

bem ^rotofofl ihrer ©ifcung öom 7. 2M 1831 Reifet eS:

„$err College £)öllinger brachte bie öon griebrief) öon ®erj

aufgernorfene grage gur Sprache: ob unfere $irdf)e eine ge*

mifchte unb babei noch öon einem proteftantifdjen ^rebiger

eingefegnete @he nicht für gültig unb batjer auch ftfr unauf*

lösbar anfef)e, auch in foldjer @he erzeugten $inber in

ber fathottfcfjen SM in bie Ätaffe natürlicher ßinber gefefct

werben. Conclus: @3 ift feinem greifet unterworfen, fonbern

beftänbige ^ßrarte ber fatholifchen Kirche, bafc eine gemifchte,

auch öon e^nem proteftantifchen ^rebiger eingefegnete @he

für gültig unb baher auch pit unauflösbar angesehen werbe,

unb beSWegen bie in oldjer @t)e erzeugten ßinber in ber
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fathoftfdjen SBeft feine§meg§ in bie klaffe natürlicher Slinber,

fonbern in bie ber legitimen, ed^te^eücr)en ßinber gefegt werben,

liefen ihren $u3fpruch beftätigt mit ihrem «Sieget bie fönig*

lidje theofogifcf)e gahiltät. 9. 3M 1831." Unb ebenfo hatte

fidj bie Regierung öeranlaßt gefef)en, bie Drbinariate 31t

Äußerungen über bieten ^unft aufeuforbern, nietete inbeffen

ebenfo lauteten, wie bie ber tfjeologifdjen gafultät, nur baß

nac^ ber SKittetfung be$ 9Kinifter$ <5cf)enf noch auSbrücftich

hinzugefügt mar,
ff
gur ©üttigfeit einer gemifchten @he fe* °*e

(SHnfegnung t>on feiten be3 fat^oüfe^en Pfarrers nicht er*

forberlidj". $iefe Beunruhigung muß man im $luge behalten,

wenn man ba§ Begehren ber ^riefterltc^en Gmtfegnung ber

gemifchten @hen, m^ ooer °^)ne fatfjofifche Äinbererjiehung,

öerftehen miß. Bon ihr ging auch oer fünfte 9(u£fchuß ber

II. Cammer aus, afö er nach einem Bortrage be3 Referenten

oon ©berj am 16. 9(pril bie eingebrachte Befdjwerbe wegen

Berweigerung ber priefterli<f)en ßinfegnung einet gemifchten

@f)e, wenn nicht fämtttche $inber in ber fatt)oüfct)en Religion

erlogen werben, für begrünbet erflärte unb ben Antrag fteHte:

„auf oerfaffungSmäßigem SBege Abhilfe nachsufudfjen unb ®e=

horfam für ba3 ©efefc unter ^räjubij ber unbebingten ©perre

ber Semporalien bei einem ferneren (Sntgegenwirfen gegen bie

für gemifd)te (Sfjen beftehenben <Staat§gefefce öon ben bifchöf*

liehen Orbinariaten unb bereu untergeorbneter ®eiftficf)feit gu

verlangen."

hinein ber Antrag fcfjoß weit über ba§ 3^ hinau§-

3n ber Berfaffung fteht nichts baoon, baß bie fatholifchen

Pfarrer bie gemifchten (£f)en einfegnen müffen, unb wenn

man für bie Brautleute jo ängftüch Sicherung ihrer ©ewiffen^

freiheit beanforuchte, fo fonnten bie fatholifchen ©eiftlichen,

wie h^oorragenbe ftammerrebner fetbft anerfannten, ebenfo gut

bie Berfaffung bafür anrufen, baß man auch ihrem ®ewiffen

feinen 3ttang anthun bürfe. Roch fc^iefer war ba3 Argument,
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baß bie fatfjoüfcfjen Pfarrer, tüett fie ©tanbeSbeamte feien, aüe

gur ©iltigfeit einer @fje notmenbigen $lfte, alfo cmcf) bie @in=

fegnung, öoKjie^en müßten. $)enn einmal ift nacf) ber t>er*

breitetften Meinung bie priefterlicr)e (Sinfegnung jnr ©iltigfeit

jetbft ber faframentalen (5f)e ntc^t notiuenbig, unb bann folgt,

menn bie fatfjolifdje ©eiftlicf)feit behauptete, bie ©infegnung

nid)t leiften §u fönnen, feine&oegS, baß man fie, weil fie

©tanbeSbeamte finb, burdj Semporalienfaerre *c. jur @in=

fegnung fingen müffe, fonbern lebiglidf) ba§: baß fie bann

$u ©tanbeSbeamten unfähig feien, unb baß mau auf nerfaffungS*

mäßigem SBege anbere <5tanbe§*S8eamte, furj bie (Stmlefje,

einführen müffe. ©inige Rebner, nue ber II. *ßräfibent

©euffert unb ber 2Ibg. Rubfjart, beuteten aud) barauf fjm,

unterließen e§ aber fettfamertoeife, bie ganje ®onfequenj 31t

jiefjen unb auf ©infüfjrung ber (£im'lef)e einen Antrag gu

fteflen.

$)tefe Überfcfyroänglicfjfeit in bem Antrage be§ fünften

&u£fcf)uffe$ unb ber inätnif^en befannt geworbene, wenig

getiefte unb im polternben, bie ©eiftlicf)feit oetfefcenben

STone abgefaßte Vortrag be3 Ref. ö. @berj regten auef}

2)öUinger, ba§ SSort ju ergreifen unb am 17. 9ttai, einen

£ag bor 33eginn ber $8erf)anbhmg, eine anonyme (Schrift:

„Über bie genüfdjten @Ijen" ausgeben ju taffen. Qfr gef)t barin

mit bem Referenten recf)t graufam um. $enn fct)on eingangs

fjeißt e§: „$er gan^e 20 ©eiten lange Vortrag wimmelt öou

ben gröbften <Etyracf)feI)Iern unb liefert ben 93ewei3 — wenn

e§ beffen bebürfte — baß man in Sönnern jum ^Deputierten

unb felbft jum Referenten eines $u3fd)uffe3 gemäht werben

fann, ofme nur richtig beutfef) fdjreiben — unb folglich audj

reben su föuncn. 3öat)rüc^
f
baä £o3 ber gebilbeten Männer

in ber Cammer, welche ba§u oerbammt finb, ftunbentang bie

quälenben ^iffonanjen biefeS mißgefdjaffenen, ©fei erregenben

©ercbeS anhören, ift fein beneiben3Werte§, unb fct)on bie
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fRefignatton, mit me(d)cr fie ftd) in baS freiließ Unabänberüdje

fügen, ift fein geringes SBerbicnft nm baS ßaub. §err ü. ©ber^

rebet, nm eine ^ßrobe feines reinen, gefd)madt)o((en Sti(S ju

geben, öon ,9iotorität', oon ,refoquierten 2ftarjmen', öon

,einem folgerechten *ßrogreffibe', öon ,|janb(ungeu, bie fid)

unter feinem ^allabium fdntfcen (äffen
4

, oon ,normierenben

SBefttmmungen
4

n. f. ro." $>a ber Referent immer roieber

öerfidjerte: tiefer 3uf^ano erfdjüttere SöatjernS gunbamentaf*

gefefc; ber Staat fetbft müffe baburd) erffüttert unb fdjmanfenb

gemadjt roerben, fo menbet $>öllinger bie &erfe auf ir)n an:

(5r fagt e8, fagt eä nodj einmal,

yiofymatt fagt er e3 laut, l>at e? gefagt unb ge^t ab.

2)ann fjeifjt eS mieber: „Söenn nun §err ö. (Sberj fo

gerabef)in behauptet, bafc baS Sßerfafyren ber ^irerje bie SRedjte

beS Staatsbürger^ ber(e£e, fo muft man freiließ barauf oer*

jidjten, ifym, bem bie erften ©(erneute beS (ogifdjen 2)enfenS

abgeben, irgenb eine 2öar)rr)eit begreif(id) gu machen, fonft

mürben mir tfjm bemonftrieren . . . Slber nod> fdjfagenber ift

eS, menn §err o. (Sbcrj ©.17 bie 23ifd)öfe befdjulbigt, fie

erftärten burd) ifjre gorberung ,ben oom Staate geregetten

ßnftanb a(S irreligiös unb unerlaubt', fie erflärten ,bie Staats*

gefefce a(S Sünbengefefce'.

3Jlan mufj autoeilen foldje Trümpfe toagen,

%m regten Ort ein albern Söort au fagen,

2f>ut oft ben ^errli^ften <5ffefV
23

)

$)aS mar nidjt ber richtige $on, unb ba er fid) aud)

buref) bie 23e(janb(ung ber fad)(id)en fünfte gieljt, fd^abete er

mefjr, a(S er nüfcte. @S brachte bafjer baS S$riftcr)en, ob*

roof)( eS unter bie Slbgeorbneten üertetft mürbe, audj feine

Söirfung t)ert)or; ja, ber angegriffene Referent erftärte ge*

(egent(id) in ber Cammer: ,,3d) merbe bem anonymen 35er=

faffer einer unter meine öere^rten Kollegen oertettten, cbenfo

ge(jaft(ofen a(S gemeinen, groben <Scr)mäf)fcf)rtft $u feiner 3eit
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bie oerbiente Abfertigung erteilen, allein in meiner gegen*

toärtigen Stellung als deputierter fann idj nicf)t adjten auf ein

foldjeS grofdjgequacfe" 24
) — eine freiließ aud) roteber ju tueit

gefjenbe, aber erflärlidje Übertreibung.

der am 31. ÜM gefaßte SBefdjlufc mar fo merrmürbig

als bie SBerfjanblungen. 2ttit 69 gegen 34 ©timmen bewarf

bie Cammer bie grage: „ginbet bie Cammer ber Abgeorbneten

bie oorgetragene 33efcr)toerbe als fold)e begrünbet, unb null fie

biefelbe mit ber Sßitte um fdjleunige Abhilfe bem SDJonardjen

jur Vorlage bringen?" dagegen nmrbe mit 66 gegen

37 Stimmen befdjloffen: „(Sfc fei ber Antrag batjin ju ftellen,

bafe bie ©taatSrcgierung bie fatf)olifd)e ©eiftlidjfeit jur ge*

nauen ^Befolgung beS III. $ap. Abfdjn. II beS (SbtftS II §ur

SBerfaffungS-Urfunbe anmeifen, unb biefelbe jur Ausübung

ir)reö Amtes bei gemifdjten (5f)en, inSbefonbere jur SBornaljme

ber Sßroflamationen unb ©ntlaffung, fonrie jur Affiftenj bei

bem *Beref)eüd)ung3aft, aud) menn bie (5r$ief}ung aller £inber

in ber fatf)olifd)en Religion nidjt jugefidjert ttrirb, nötigenfalls

burd) alle nad; bem ©efefce guläffigen Littel anhalte;" ferner

mit 63 gegen 40 ©timmen: eS „fei ju beantragen, bafj bei

fernerem (Sntgegenttnrfen gegen bie für gemifdjte (£f)en be-

ftefyenben ©taatSgefefce ber ©efyorfam für baS ©efefc öon ben

bifd)öflidjen Drbinariaten unb ber benfelben untergeorbneten

©eifttidjfeit burd; baS ^ßräjubij ber unbebingten demporalten*

fperre unb beffen SRealifierung im galle 93ebürfenS ernnrft merben

möge." Unb enblid) ttmrbe mit 62 gegen 41 ©timmen ber

„SSunfd)" angenommen, „baß, menn bem f)infid)tlidj ber ge*

mijdjten (5f)en befteljenben -ättifcftanbe, melier bie oorliegenbe

23efd)tt>erbe öeranla&t t)at, nidjt in fur^er geitfrift auf bie be*

antragte SBeife ober im Söege btplomatifdjer Unterfjanblung

[mit SRom] abgeholfen roerben follte, berfelbe burd) im gefefc-

liefen SGßege ju bennrfeube (Srflärung ber ßfje als ein ciml*

redjttidjeS 3nftitut, unb bamit ju toerbinbenbe ©infü^rung

Digitized by Google



346 I. 10. fteue Seteiligmtß an ber
tf
<So3". »te gemtfd&ten 6f)fn.

öon (Stoilftanbäregiftern unb (StoilftanbSbeamten, toie fotd^e im

^R^einfreife beftefjen, möge beseitigt derben," — ein Sluämeg,

auf ben $öllinger fdjon bor ber turbulenten ßammerber*

fjanblung f)ingennefen fjatte.

Älar^ett unb 23eftimmtf)eit fann man biefen 23efcr)lüffen

nidjt nadjrüfjmen. $enn mag Reifet, um nur eines anjufüfyren,

„Slffiftena bei bem SBerefietidmugSafte" ? Söar bamit bloß bie

paffiüe ober aucf) bie afttoe Slffiftenj, blofj bie ßonfenSerffärung

ber Brautleute t>or bem fatf)olifcfjen Pfarrer, ober audj bie

prteftertid^e (SHnfcgnung, um bie fid) bie 23efd)roerbe unb bie

SBertyanblungen breiten, gemeint?

(Sä ift begreiflich, baß bie fatf)olifdfje @eiftlid)feit burct)

biefen ßammerbefdjluft aufs fjöcfjfte beunruhigt mürbe unb atteS

aufbot, it)n gu befeitigen. ©djon am 3. 3uni befeftfofc ba$ er^

bifdt)öfüdt)e Drbinariat öon 9ttüncr}en*3freifing unb am 7. Suni

baS bifdjöfticrje toon SRegenSburg eine „33efctyroerbeöorftelIung

an bie Cammer ber 9ieicf)3räte, foruie mutatis mutandis

an ©. Ä. 2ftajeftät". $)a3 9ftünd)ener Drbinariat meinte

aber feiner Söefcfjroerbe noef) einen größeren Sftadfjbrucf geben ju

tonnen, menn es bie tfjeologifdje gafultät oerantaffen mürbe,

ifjre ©timme in gleichem ©Urne ju ergeben. @£ fcfyrieb batjer

am 20. Suni an biefelbe, teilte if)r bie oon ü)tn bereits getanen

©crjritte mit unb fdt)Ioß : „9£ad)bem nun bei äfjnticfjen 5lnge*

legenfjeiten oon je^er bie ©rflärungen tf)eologifd)er gafuttäten

öon ©ettndjt unb Söirffamfeit gemefen finb, fo miß man bie

tf)eotogtfd>e gafultät ber ^iefigen Uniuerfität hiermit anftnnen,

gegen ben eingangs ermähnten $ammerbefd)tuf$ auefj itjre

©timme auf eine ÜBeife ju ergeben, meldte bie gafultät für

bie angemeffenfte eradjten wirb." $)ie gafultät rjarte jebod)

feine fiuft ba§u, um fo meniger, als ba§ Drbinariat eine

burcf)au3 unhaltbare Stellung eingenommen unb bemerft tjatte:

burdj ben $ammerbefdf)lufj „ift offenbar fomoljl bie ßeljre als

bie SDiSjiplin ber fatfjolifcfjen Äirdje niefenl)aft gefäfjrbet", unb
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befdfjloft in ifjrer ©ifcung oom 25. Sunt auf bic grage: „3ft

bie fatfjolifdfje ßefyre angegriffen burdj ben $ammerbefcf)Iuf3

com 30. vorigen Sttonatä?" einfach : „3)a bie fatfjolifdje 2ef)re

nidjt angegriffen ift, fo fiet>t bie tf)eoIogifd)e gafultät fidj nidfjt

geneigt ober aufgeforbert, iljre ©timme bei biefem ©treite ju

ergeben. $)ie3 foll bem ergbifdf)öflidjen örbinariat furj ange*

geigt toerben." (Sine SfteinungSoerfdjtebenfjeit beftanb barüber

in ber gafuftät nidfjt, nnb aucfj SMinger, roetdjer in ber

©ifcung antoefenb mar, f)atte nichts gegen ben 23efd)(uf3 ber

gahrttät einjuwenben. Slber ba§ Drbinariat mar oon ber

(Stellung, toetdfje bie gatuftät in ber ©ad)e einnahm, fcenig

erbaut. (5§ fanbte ifjr am 5. Suli bie ©onberabbrücfe ber

äftündjener unb Sftegen§burger Söefdjroerbeoorftettungen unb

fügte ifynen ein furgeS unb JpifcigeS 23egleitfdjreiben bei, toetd^eS bie

Sßerftimmung über bie gafuttät un^meibeutig erfennen läjst:

„Auf bie föücfaufjerung ber tfjeologifcfjen gahiltät auf bie

bie^feittge Aufforberung rubr. Söetr. entfielt man nicfjt, ein

©jemplar üon oberfjirtlidfjen SBefcfjroerbeoorftellungen gegen ben

23efdjhtf$ ber $)eputiertenfammer oom 30. SD^ai gur 3ßiffen=

fdjaft mitzuteilen unb mit §odjadfjtung ju fein ..." So flang

ber ©treit aud) mit einer $)iffonan§ jrotfdjen Drbinariat unb

gafuttät au§.

SDamit fdjeint bie Setfnafjme 2)öttinger3 an biefer grage

ein Qmbe gehabt ju fyaben; er fam aber fyäter immer roieber auf

bieje SBerfyanMungen gurücf, um fie gu geißeln, 25) nadfjbem fogar

Su(iu§ <5taf)I in $arleß' „3eitfdf)rift für ^ßroteftantiSmuS

unb £ird)e" (1839, Sanuar 1.) erflärt t)arte: „$>ie protcftan*

tifdfje ®irdf)e müffe bie §anblüng3rocife ber fatr)o(ifct)en in $3e*

jug auf bie gemifdjten ©f)en öottfommen efjren unb billigen".

Unterbeffen Ratten ja audj bie oberften Autoritäten bie €5ad)e

in bie §anb genommen. 2)er £anbtag£abfd)ieb öom Safjre

1831 beftimmte: bie !att)oüfcr)en ®eiftlidjen fotten, luenn bei

gemifdjten @f)en bie fatljolifcfie ©rjiefjung fä'mtftdjer föinber
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nid^t öerfprodfjen »erbe, jmar nicfjt jur Xrauung, aber $ur

sjkoflamierung unb Aufteilung ber 2)imifforialien berpflidjtet

fein. $>er ^ßapft ober entfd)ieb am 27. 9M 1832, bafc bie

Pfarrer, tt>enn $)i§pen3 unb bie nötigen lauteten nicf)t üorau§*

gefjen, jebe Sttitinirfung jur (Sf)efd)(ieftung öertneigern, toa$

nad) ttrieberfjoften 23erf)anblungen in einer Snftruftton öom

12. September 1834 bafjin gemilbert nmrbe, baß luemgftenä

bie ^roflamierung unb bie Ausfertigung be£ SebigfcfjetnS mit

bem SBermerf, eä fei ba$ @f)ef)inberniä ber gemtfdfjten Religion

toorfyanben, geftattet feien; boer) fottten bie Pfarrer als ©tan*

bcSbeamte babei fungieren bürfen. (Sine Söfuug ber ©cfjtmerig*

feit für ben ©taat war bag ntdt)t.
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(Elftes Kapitel.

2Me JFaftuItätötierbältniffe. Hmman t- denglet,

©üntfjer. datier, ütabler unb Äaifer. Defensor

matrimonii.

$)ie Stellung 2)ötlinger3 ju her gafultät mar bie gleiche

geblieben. (5r ftanb nodf) immer außerhalb berfelben unb

na^m immer nodf) nicf)t teil an ben Preisfragen, Promotionen,

Berufungen u. f.
m. — ein um fo fdjreienbereS 3ttißöer*

f)ältnt3, als Pödinger fdjon bamafä einer ber fjeroorragenbften

unb einflußreichen Seigrer an ber 3a^^ät mar, jebenfallS

aber an attfeitiger ©Übung feine fämtlicf)en Kollegen über*

ragte. 9£ur jufällig, menn fie einem anberen für fämtlicfje

Profefforen beftimmten 9hmbfd£)reiben beigelegt maren, faf) er

l. 23. bie Siefen, meldte bie $)oftoranben jur SBerteibiguug

aufteilten; oon Berufungen aber erfuhr er bloß bann etmaS,

roenn in einer allgemeinen ©ifcung, ju ber auef) er fjerange*

jogen merben mußte, barüber beraten mürbe. Sine foldfje

Gelegenheit ließ er fidj bann nidjt entgegen, um auefj feine

Meinung, etma mit ber Bemerfung: „menn mein Botum be=

rücffidjtigt merben foüte", geltenb ju machen, unb in ber ffteget

brang fie audf) burdj. (Sinige Beiftriele roerben biefe oer*

fdjrobene Stellung, bie offenbar für $)öllinger felbft eine brü=

efenbe mar, erfennen laffen.
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Sfafangg gebruar 1831 reichte ein gettriffer 93crg feine

2)oftortf)efen ein, unter benen bie 21. lautete: Placetum re-

gium quod vocatur saeculari potestati competit (ba3

fog. fönigtidje ^ßlacet fommt ber roeltticfjen ©etualt ju), unb bie

22: Recursus ad principem ab ecclesia admitti debet (ber

SRefurä an ben gürften mug öon ber Äirct)e jugelaffen werben),

deiner ber gafultiften tjatte baran ^nftofe genommen. Sfödjt

fo Pödinger. @r fdjrieb: „3dj ertaube mir ju bemerfen,

bajs mir bie 22. $f)efe anftöftig unb faft unfatfjotifd) fcfyeint;

fie fottte baf)in geftettt werben, baß ein SRefurS an bie weft=

lidje ©emalt in rein geiftlidjen unb firrf)üd)en fingen

burdjauä unftattfjaft, melmefjr ein fircf)tid)e§ Sßergefjen fei, unb

ba§ ein fotcr)er nur bann ftattfinben fönne, wenn bie firdjticfje

S3et)örbe if)re ©renken überfdjritten unb bürgerliche @efefee

ober föedjte beriefet fjat." 2)ie gahtltiften beugten ftcf) in ber

%f)at öor ifjm, unb bie X^efe würbe baljin abgeänbert: „ber

öon geregten ©renken umfdjriebene SftefurS . .
."

(justislimitibuscircumscriptus)". (Sine 93emerfung übrigens,

bie man für feine eigene fpätere Stellung im Sluge begatten

mujj, fowie aud) ben Umftanb, baß er gegen bie 21. £f)efe,

gegen bie ^Berechtigung beä föuiglidfjen Sß(acet3, ebenfalte nidf)t3

ju bemerfen ^atte.

(StwaS fpäter roanbte ftdt) ein $anbibat ber Geologie,

$uguftin ©djoop auä Sftfjeinpreuften, mit einem ®efucf) um
Unterftüfeung ju feiner weiteren 2lu§bi(bung für baä tf)eoto*

gifdfje £ef)ramt an baä 9Jcmifterium be§ 3nnem. £a bie

gafultät, ju einem ®utad>ten barüber öon ber Regierung auf*

geforbert, ba§ ©efucr) neben anberen SSer^anblungSgegenftänben

aud) an SMinger gelangen tiefe, fdjrieb er entrüftet: „@3

ftefyt mir barüber gwar fein Sßotum gu, boct) fann id£) ntcr)t

umf)in, meine öotte Übereinftimmung mit ben übrigen $|>.

Kollegen au^ufpredjen unb gu bemerfen, bafe bie öon @d)oop

vorgelegten «ßeugniffe nur öon oer ^rt fin&/ *™e Pe
i
eoem
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nicht gerabe nachläffigen ©tubenten in SBonn auSgeftellt £u

werben pflegen, unb bajj wir gewiß mehrere weit beffer be-

fähigte junge SKänner unter unferen intänbifcfjen ßögttngen

^aben. ©eine f)ocf)trabenbe SSerficherung oon außerorbentlichen

Seiftungen öerbiente als baS bezeichnet ju werben, Was fie ift:

als täcr)erüdhc Arroganj!!" Unb baS unerbetene SBotum mar

nicht umfonft: eS würbe wefentlich bem 2)efanatSfchreiben ju

©runbe gelegt

gür fein Verhältnis jur gafultät in ber nächften 3e^

würbe aber bie Steife bebeutfam, welche er im £erbft 1831

unternahm unb auf welcher er auch Bömberg berührte. (Sr

fanb bort noch Streiche 2&rwanbte, auch oen w ^ßlatenS

Tagebuch genannten „Affeffor 9fterf", welcher in^wifchen

AppettationSgerichtSrat in Bamberg geworben War, unb manche

alte Söefannte. 9iur einen, ben Srjbifchof oon Fraunberg,

ber, in ben alten SCrabitionen aufgeworfen, mehr einen welt=

liehen gürften als einen Söifchof ju fpielen fortfuhr, mieb er

^u beffen SBerbruf?. $)enn, heißt eS in einem Briefe ©englerS

an Möllingen „$)aß 3)u im oerfloffenen §erbfte bei deinem

hiefigen Aufenthalte nicht ju unferm £rn. ©rjbifchof gekommen

bift, ift oielleicht #t bebauem. Vor einigen Sßochen, wo id)

wieber einmal bei ihm war, fing er fogleich wieber oon $>ir

ju fprecfjen an unb wieberholte, baß eS ihm feljr lieb gewejen

wäre, 2)id) fennen 311 lernen". Unter allen erregte aber nie-

manb feine Aufmerffamfeit fo fein*, als ber Sfycealprofeffor

©engler, beffen geiftige Begabung ihm fd)on als ©tubent in

Bamberg imponiert l)attc. Auch Möhler, mit bem ©engter

währenb feiner ©tubien§eit in Bübingen befreunbet würbe,

erteilte ihm bei 23efpred)ung feiner «Schrift: „Über baS $er*

hältniS ber 5$:tjeoIogie jur ^t)t(ofo^t)ie" baS fdjöne ßob, baß

er ihn „fdjon länger als einen fel)r thätigen, felbftänbig

benfenben, gelehrten unb fcharffinnigen gorfcljer, noch me^r

aber als einen wahren Sünger (Sf)rifti liebte unb verehre".
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3efct lehrte er, tüte Wöfykx unb £bttinger, £ircfyengefcr)icr)te,

bie allein ifm freiließ nidjt befriebigte. Sein 511t <SpefuIation

ueranlagter ©eift brängte if)n immer lieber bem $8erfud)e

einer ßöfung ber fct)ir»tcrigften Probleme ber tfjeotogifdjen

2Biffenfd)aft unb mar gerabe jefct mef)r a(3 je bamit befdjäf*

tigt. Pödinger empfing bafjer oon ifmt einen fo günftigen

©inbrurf, baß er ifm lange nid)t au§ ben #ugen oerfor unb

ftets mieber, menn e3 galt, eine ^ßrofeffur ju befefcen, unb er

in ber Sage mar, einen (Sinfluß barauf auszuüben, in $or-

fd)fag braute. Unb foldje ©elegenfjeiten follten fid) balb nad)

feiner 9tücffet)r nad) 9ttünd)en bieten.

$lm 10. Oftober mar $mann, ^ßrofeffor ber WoxaU
tf)eo(ogie, „gafuftift" unb Uniöerfitätöprebiger, geftorben. 2)a£

erfte ©efdt)äft ber gafultät mar baf)er bie Ausfüllung ber ba=

buret) entftanbenen £üden, unb aunädjft fonnte SMinger

r)offen, baß er nunmehr in bie (innere) gafultät einrüden

mürbe. 2)ie Hoffnung oereitelte aber bie ^afultät burd) ben

#efd)luß, baß, ba nad) bem 33efd)luß 00m 22. Auguft 1827

bie fjafuttät nur m'er gafultiften Ijaben foll, unb ba 5lmann

bloß be§megen $ahiltift geroefen fei, mei( er am 22. 2luguft

1827 fdjon in ber gafultät mar, bie öafant gemorbene Stelle

uidjt ju befefcen, b. I). Pödinger aud) ferner öon ber gafultät

auägefdjloffen fei (Oftober 31.) — ein 23efd)luß, ben biefer

feineämegä ermartet ju f>abeu fdjeint. $)eun als bie gafultät

am 8. üftooember befdjloß: „£)ie Unioerfitätg^rebigerftelle foll

femeftermeife abroed)felnb oon ben ujeologifdjen Sßrofefforen

öerfef)en unb ber §err ^rofeffor Pödinger eingelaben merben,

in biefem Semefter (am erften Slboentäfonntage) bamit anju=

fangen", antwortete biefer auf baä Sdjreiben beS 5)efan3

SBiebemann oom 12. Stfooember: „(Sto. §ocfyroürben Ijaben in=

folge eine£ oon ber tl)eologifdjen gafultät über bie Uniüerfitäts=

prebigten gefaßten SöefdjtuffeS bie Slufforberung an midj er*

getien laffen, für biefeä Semefter tiefe ^rebigten $u über*
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nehmen. Mein ba id) nid)t ber gfafuftät ju gehören bie

(St)re fjabe, fo glaube td) aud), baft jener 23efd)Iuf$ auf midj

burd)au§ feine 93esief)ung tyabe, unb id) fonn ber an mtdj ge*

[teilten Slufforberuug um fo weniger entfpredjen, ba e§ mir

foroofjl an ber baju erforberlidjen Meibung, alz aud), roegen

früher eingegangener 93erpflid)tungen, an ber nötigen fttit

gebridjt"

SDie früher eingegangenen SSer^fttc^tungen bejie^en ftdj

offenbar auf litterarifd)e Arbeiten; benn am 13. ^e^ember 1831

fd)liefet er mit beut ü8ud>f)änbler 3. ©. SKanj in £anbgf)ut

einen Vertrag über eine neue Bearbeitung ber ^ortigfdjen

#irdjengefd}id)te in brei S3änben unb 1500 (Syemplaren ab:

aujjer 18 greiejemplaren foüte er 11 fT. rf). für ben &rucfbogen

ermatten, müffe aber feinerfeite jebe£ ©emefter über ba§ Sßerf

lefen unb feine ftutyxtc anhatten, fidj baSfelbe ansufdjaffen.

gerner mürbe ju gleicher ßeit oereinbart, bafc ber erfte %tii

beä 3ßanuffrtyt3 be3 unter feiner geber fidj befinbenben „§anb=

bud)§ ber gefamten tt)eoIogifd)eu Sitteratur", baä in £ertfon=

format unb gebrochen ^er^ufteßen, erft nad; SSoüenbung ber

&ird)eugefd)id)te unb in nodj ju beftimmenber 3eit abgeliefert

merben fotte, unb baß aud) f)ier baä Honorar 11 fl. rf). für

ben SDrucfbogen betragen, bie Qafy oer fjreiejem^lare aber

bem $erfaffer ju beftimmen übertaffen fein folle.

S)ie 5ro9e oer SSieberbefe^ung ber burd) ben $ob

5lmann§ erlebigten ÜDcoralprofeffur mürbe, ba 2)öHinger bie

Päne ber gahrttiften, mit benen er gar nidt)t einoerftanbcn

mar, immer mieber burdjfreuate, äufterft fdjmierig. (Sr Sollte

eine Äapa^ität, bie f^afultiftcn einen fiüdenbüfjer. Xa^n er=

fd)toerten biefe bie (Srlebigung nod) baburd), bafj fie fog(eid)

in ifyrer erften <E>i£ung bie SSerbinbung ber SDtoralprofeffur

mit ber ber neuteftamentttdjen ©fegefe als roünfdjenSroert er^

Härten. Snbeffen erfdjienen audj tfjnen bie erften Petenten,

©alat, ©olbroifcer unb <5tröf)l, als ungeeignet, unb be*

triebt ßcben 5)öllinßer#. I. 23
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fcfjfoffen fie nacr) längerer Beratung, „bafi bie Herren Slffefforen,

loelche taugliche ©ubjefte öorfd)lagen fönnten, it)re Sota fchrtft*

lief) abgeben möchten." liefen $8efcf)luj3 be$og 3)öllinger, ber

ebenfalls anroefenb toax, auch auf ftdj unb lieferte bafjer neben

SDcafl, OTioli, SCöiebemann unb 23ucr)ner ein ©eparatootum

ein, toelche ©utacfjten barauf an ben afabemifchen ©enat

gingen. $m 31. Oftober fafcen bie gafultiften lieber bei*

fammen unb bezeichneten ben SMttftetler „Pfarrer Dr. 5lfcen*

berger für fäf)ig unb ttmrbig . . ., roenn nicfjt bie allerhöcf)fte

<Stette baä SBebenfen ^infid^tlicr) feinet Altera unb feiner $art*

hörigfeit erf)eblid) finben follte". $ud) „Dr. £agel, Sßrofeffor

ber $)ogmatif in Millingen, lourbe einftimmig als fäf)ig unb

toürbig anerfannt". 9£ur ber ®anbibat 2)öllinger3, ©engler,

fanb bei ihnen feine ©nabe, inbem fie erflärten: berfelbe „habe

in feiner 5lbf)anblung, meiere er im 3af)re 1826/27 mit ber

SMtte um ben theologifcrjen 2)oftorgrab ber 5°fultät übergab

unb auet) fcitt)er feine ^ßrobe feiner ßefyrfäfyigfeit für neu*

teftamentlic^e ©jegefe geliefert". Unb auf biefe ober ctfjnlidje

Söeife tourbe noch eine SReilje flanglofer tarnen, barunter aud)

ber frühere College SDöHingerS in Slfdjaffenburg, Sllig, be=

feitigt 3n ber Xljat enthielt ba3 $efanat£fchreiben Dorn

8. SKouember an ben €>enat nur ben alten harthörigen Pfarrer

§lfcenberger unb ^rofeffor Maurus $age(, mährenb es öou

©engler er höbe fid) in feiner 2lbf)anblung öon 1826

„nicht ftreng theologifch gebilbet bargeftellt x
) unb auch noc^

feine Sßrobe feiner Sehrthätigfeit für bie neuteftamentliche @fe*

gefe geliefert".

2)ie ©efafjr lag nahe, bafc ttrirflicr) $lfcenberger bie

Sßrofeffur erhalten möchte. Sßie wenig aber ber gafultät mit

einer folgen Slcquifition genügt fein würbe, faf) nur SDöllinger

ein. @r liefe baher ©engler fallen unb brang auf ©örreS*

Sftat auf bie Berufung beS SBiener ^ß^ilofop^en ©ünther.

$m 11. Sßooember, als bie gafultät über ein neues SBittgefud)

Digitized by Google



©örrcS übet bie „^ofuttiflen- unb Saiter. 355

be3 ©eminarpräfeften Dr. ©rafc in $lug§burg befinben

fjatte, benufcte TOioli bie ©etegenfjeit, einen „Sßor* unb $ln~

trag über bie $Borfd)lagung be3 f. f. SenfDrS pl)ilofopl)ifcf)er

Triften 51. ©untrer als ^ßrofeffor ber 9Jforaltf)eologie, im

Salle bie ^ßrofeffur ber 9Jtoral unb ber (Sregefe nid)t Der*

einigt mürben", einzubringen. $)a aber feiner ber gafultiften

©üntffer rannte, feiner aud) nur eine feiner ©djriften getefen

fjatte, fo ging ba§ conclusum per maiora burdj: „©oll oor

ber §anb Umgang baoon genommen werben."

tiefer Vorgang überzeugte $)ötlinger unb (SörreS, bafi

bie gafultät e§ ju feiner erfrriefjlidjen öefefcung ber erlebigten

^ßrofeffur bringen werbe, unb bafj zu biejem fttotdt ein anberer

2Beg eingebogen werben müffe. ©ie wollten nur oorfjer er=

fahren, ob ©üntfjer geneigt wäre, einen 9fuf anzunehmen.

®örre§, fdjou länger mit ifjm in S3rieftt»edt)fet ftefjenb, über*

nafmt e3, bei ifjm anzufragen. ®üntf>er fjatte inbeffen feine

£uft, nad) ätfündjen ju fommen. @3 fiel if)m auf, bafj ntd)t

bie fjatitttät iljn rief. $)ann fcfjien e£ if)m bebenflicf), neben

©Delling unb Söaaber auftreten ju follen, unb fürchtete er,

Satter fönnte eine unfreunblidje Haltung ju if)m einnehmen,

ober man möchte if)n, ba er einmal furze 3eit 3efuiten4Rooiz

gewefen, als 3efuiten öerfdjreten. ©o liege bie ©adje nitf)t,

antwortete if>m (SörreS am 10. £)ejember: ,,©ie legen auf

bie Meinung ber gafultät ein ungebührliches ÖJewidjt, unb

nun bie ©ad|e fo fd^roer nefjmenb, wie ©ie biefelbe abgefdjä($t,

ftellen ©ie fidt) öor, e$ läge eine Abneigung gegen 3l)rc

Sßerfon unb 3f)re S^^eologie zu ®runbe, unb ©ie würben alfo

als ein raffetnber Kriegs* unb ©idjetwagen hier einfahren

müffen. $)em ift aber nicht fo. ... $)a ift ^ßrofeffor Sttall,

ber Hebräer bei ber gafultöt, an ben war fein ßaut oon ber

fpefulattoen ^t)eoXogie gelangt, in ber feinigen ift er fct)on

feft, anbereS läftt er auf fid) berufen, benn er f)ai feine 93i*

lanj abgefd)loffen. ®r ift übrigens ein guter ätfann, nid)t

23*
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ftreitfücfjtig unb nicr)t hobernb, auch nicht ba$u aufgelegt, ficf)

in SBeitläufigfciten ein&ulaffen. Sieben tr)m fi|t Sßiebemann,

ber r)ot mor)l öon ber fpefulatiöen $f)eotogte gehört burct) bie

Seminartften, betten ich SobenS bat»on gemacht, bie fie ftubiert

unb bie tfjm baoon gejagt hoben, unb fjat wfy aud) hinein*

gefehcn, nichts $trgeS baran gefunben unb fie trieUeidfjt für

entbehrlich gehalten, maS ich jeboch nur fo f)infage, blofe

meinenb, ohne nur etroaS barüber gehört gu hoben. So roie

Sie Jjier an feiner (Seite fifcen, ruirb er 3f)nen nichts in ben

2Beg legen unb Sie follegialifcr) berjanbeln. $lm britten Orte

ift öuchner; er t)at feine $ogmatif in Iatetnifcr)er Sprache

in feinem ßompenbium niebergelegt, ba ift alles runb bei=

fammen, unb er überfieht feinen Reichtum unb tüetfe ihn

SRat ju hatten. 3cf) h°&e nicf)t gehört, bag er Shnw irgenb

entgegen märe; er mag befchränft fein, aber ich tyobe i()n ™e

unbillig gefet)en. Sllltoli, ber vierte, ein braoer unb etnftcr)t§=

tooller Sttann, roünfcht, bafc Sie fommen unb hotte fid) gleich

für Sie erflärt, bie Slnberen münfcr)en es nun beinahe auch

unb möchten, baß beibe, Sie unb ber 3^rtge
f
Dorn Küttig ge-

rufen mürben, maS biefer inbeffen fchroerlicr) thun roirb." Unb

nach einigen Söorten über S er) ellin g unb 93 a ab er, bie er

nicht au fürchten höbe, foroie über Salat, ber ihn allenfalls

bei feinem Überfcrjreiten ber baberifchen ©renken mit einem

großen Xrompetenmarfch überfallen tonnte, fährt er fort: „$lm

allermenigften roirb Sie Sailer irren, ber »erlangt nichts

öon 3hnen^ olS baß Sie fatholifcf} finb, unb r)at nichts ba=

gegen, roenn Sie eS mit SSerftanb finb. Sehren alfo fönnen

Sie, mie eS 3h* ®eroiffen 3hnen geftattet, fonft in aller

Freiheit, unb niemanb mirb Sie, fo roeit ich Wen fonn, Qn*

fechten, an bem Sie nicht etroa felbft Anfechtung fucfjen, auch

ber Sefuitenflatfch wirb nichts uerfangen, ba bie 9^iedr)nafe

in fdjarfer Suft ben Schnupfen befommen unb baS Schnuppern

unterläßt (^ormatyr?). — Überhaupt ift ber $Borfcf)lag ber
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Untoerfität nur eine gorm, an ber man ftd) gern f)äft, menn

nid^t SöeffereS $u onberem rät. 3)ie ©adfje fommt auf bie

obere 93er)örbe unb jutefet perföntid) auf ben $önig an, ber

Beruft natf) feinem (Srmeffen."

3u ber $f)at mar bie obere 93er)5rbc „an ben guten

£euten", meldte bie gafultät bilbeten, vorüber" für ©üntfjer

intereffiert morben unb t)atte feinen tarnen bem Äönig untere

Breitet, ba SDöflinger, beffen 9Infef)en burdf) eine neue Berufung

nad) greiburg i. 33. nod) mef)r ftieg, nad) 5lblefynung berfetben

ein um fo größere^ Sntereffe an ber £ebung ber gafuttät

gewonnen Ijatte. $)od) intereffierte ber oon tf)tn protegierte

ftanbibat aud) ben $önig ßuburig in fo f)of)em ©rabe, baß

er am 12. SDejember roegen „mehrerer erft einjuteitenber SRe*

d>ercfjen" buref) Übertragung ber SKoral auf SBiebemann ein

Sßrooiforium fdfjuf unb fogleidj über ©üntfjer ben SBifcfjof

©aUer befragte, mefdjer „ungefäumt antmortete: ,idj münfdfje

oon ganzem gerben unb oerforedje mir ütet ©uteS baoon,

baß man ifm berufe, unb idj ermarte nur einen Sßinf, um
bemfeften oortäufig ben Antrag ju machen

1
". $)er föniglid)e

SBinf fam atebatb, unb am 28. $e$ember 1831 fefcte fid)

(Satter mit bem ^tfofopfyen in SSerbinbung. $)a biefer, ber

ben Sörief nidjt ermatten f)atte, nidjt antwortete, unb ber $önig

brängte, fdjrieb Satter if)m am 16. 3anuar 1832 ein jmeiteg

Wlal fieiber fonnten audj bie üäterlicf) Itebeooflen, bie

fieiftungen (Mittlers in ooflem äftafje anerfennenben SEBorte

€>atter$ ttjn nid)t jur $nnaf)me eines SRufeä bewegen. 3n

einem britten Schreiben öom 28. Sanuar madjte ber 23ifdjof

ifjm neue bringenbe SBorfteflungcn, moju er Dom ßönig felbft

unb bireft beauftragt, nidjt öon ©ünttjerS littcrarifdjen gfreun*

ben in 9ttünd)en öeraittajjt fei. @r neunte feine $(blef)nung

nod) nidfjt al3 eine befinirtoe unb fdjreibe bafyer „bem Äönige

öon bem Snfyalte feinet 23rtefe3 noef) nichts, fonbem bitte ifjn,

bie ©ad)e nodj einmal ernftlidj oor ©ort $u überlegen unb
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iljm bann fobatb mögttcf) lieber gu fdjreiben." Unb ba

®üntf)er autf) bcn Abgang be3 tf)eo(ogifd)en $>oftortitete gel*

tenb gemacht $u fjaben fdfjeint, fo erbot ftcfj ©aifer, „ber

tfjeologtfcfjen gafuftät (in 2ttünd)en) tuegen be3 $)ipfom3 burdf)

einen öertrauten greunb einen 2ßinf geben, unb id) groeiffe",

fefcte er etmaä jn öertrauenSfefig bei, „nicf)t am Erfolge. 9God)

einmal: Überlegen <5ie bie @adf)e mit ©Ott, bebenfen @ie ju*

gfeidj, wie trief baöon abfängt, oon rocfdjen £änben, in

roefdjem ©eifte bie SSifbung bc3 jungen ®feru£ in biefer 3^it

unb in unferem Sanbe betrieben tuerbe! @£ ftef)t ber Äirdje

ein ernfter $ampf — ber ernftefte mit triefen ifjrer eigenen

berbfenbeten ©öf)ne — beoor, unb ein fofdjer 3eitpunft oer*

bient e3 rooljf, bafj roer $raft in feinen 6ef>nen füfjft, fidf)

rüfte unb mit gefeiltsten Senben auf ben $ampfpfa£ trete, bie

©djar ber Süngfinge um ftdj fammfe, bamit fie nidfjt in ber

Bestreitung bem geinbe in bie §änbe fallen, fonbern unter

ber Jafjne ber (Sinfjeit ftreiten unb fiegen".

SDod) alle 93erebfamfeit <5aifer£ t>ermod)te ©üntfjer ntcf)t

31t bewegen, nad) üflündjen ju gefjen, p feinem eigenen Stadt-

teile, ttrie ©örreä fpäter meinte. 2
) gür niemanben mar aber bie

Steigerung @Htntf)er£ betrübenber atä für $>öffinger, ber mit

anberen fo große Hoffnungen an bie ©eroinnung beäfefben

gefnityft tyatte. 3ßa£ tfjun in biefer Sage? (Sinen ber ßan*

bibaten ber gafuftät burdjbringen (äffen, ober ofjne fie einen

neuen ber oberften 93ef|örbe in 3Sorfct)Iag bringen, rote e3 ba§

8ntereffe ber gafuftät forberte? £>öffinger toaste ba§ festere,

unb ber ®anbibat, ben er oorfdfjlug, mar nrieber ©engt er,

ben bie g-afultiften bereite abgelehnt, unb er felbft für grei=

bürg öorgefdjlagen l)atte. $ie g-afultiften fdfjeinen überhaupt

ntcfjts üon biefem neuen Vorgang gemußt, unb nacf) ber $lb=

fefynung ©üntljerg nur um fo fixerer bie Ernennung eines

if)rer ßanbibaten erroartet ju fjaben. 2Benigften§ öerrät fein

Söort ifjrer Elften etttmS bat>on, unb fällt auf bie ©efcf>id)te
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ber gafultät nur aus ben Briefen ®eng(er§ an 2)öttingcr

einiges Sidjt. 9lber feltfamermeife betrieb Pödinger aucf) biefe

Berufung ofjne bie ^uftimmung $u ©erufenben. 2>enn

am 1. äJcar^ 1832 fd^rieb ®engler ir)m barüber: „2öa3 $)u

mir fonft fcrjreibft wegen meiner ©erfefcung nacr) 2ttüncf)en,

fo tfyut e3 mir leib, 2)ir fagen müffen, baß e§ bei meiner

testen ©rftärung bleibt. Scfj fage, e3 tl)ut mir leib: benn tdf)

oerfenne gar nicrjt, maä bie ©adfje nacr) einer (Seite f)in

ßocfenbeS r)at, aber icr) r)abe anbere 9ftucfficr)ten $u macfjen,

bie mir burcf)au§ roiberraten, meine gegenwärtigen ©erfyält*

niffe anzugeben. $ucf) märe ber pefuniäre Vorteil nidjt nur

nidrjt bebeutenb, fonbern oielmer)r, ftatt Vorteil mürbe idj 9?acr)*

teil t)aben. SJcit 200 (Mben S^age (benn foüiet fc^äfee id)

mir f)öd)ftenä) mürbe idj fürs erfte 3at)r meine UmjugSfoften

unb neue ©inridfjtung ju beefen fjaben, unb bann ger)en

200 ©utöen roarjrfcrjeinlicr) für mein Duartier auf, baS icr)

fjier um 60 (Mben bejahe. 5tucr) ift für mkr) ber Umftanb

oon ©ebeutung, baß idf) r)ier meiner alten Butter an ber

(Seite bin. Sage alfo ju $rn. öberftubienrat 9ttefjrlein,

baß er mief) nict)t r»orfcr)(agen motte. Sieber get)e icr) naef)

greiburg, mo icr) nidjt mieber ein neues gacr) ju übernehmen

brause. $)enn nad)träglicr) muß idt) mir auef) baS nocf> fagen,

baß tcr), nur um ba§ gacr) ber neuteftamentttcr)en ©fegefe $u

teuren, midfj öon neuem großen Slnftrengungen unterbieten

müßte, unb icr) roeiß, ma3 icr) in ben erften 3at)ren t)ier ar*

beiten mußte, ßubem fdjrecft mict) erft in ber $f)at ba3

ööüig ob, baß icr) Sttoral teuren foll. $)enn idt) rjafte bafür,

fott ein Serjrer ber Sfloraf für biefeS gacr) bei feinen $u*

rubrem 3ntereffe erregen, fo muß er in ber £f)at, idt) mödjte

faft jagen, auf einer fefjr f)o()en ©rufe poetif d^er ©Übung

ftcr)en: @3 finb bie magren Sbeale be3 ßebenS, bie er

gu eyponieren t)at
r
unb um fie roürbig ju exponieren, muß

marjrlicf) fdfjon bie ©pradfje be$ £er}rer3 poetifer) fein, 5lußer*
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bem ftnb bie Vorträge über SWorol langweilig, unb ba§ ifi

aud) gemöfjnlid) ber gall. 3d) aber fürdjte fo etmaS für

midj roenigftenä."

Pödinger, ber roofjl bie Hoffnung Ijegte, baß ©engler

einer öollenbeteu $l)atfad)e gegenüber nachgeben mürbe, tfjat

inbeffen nichts, bie Ernennung besfelben aufhalten, unb

fdjetnt ifjm audj meiter nichts barüfter mitgeteilt 311 f)aften.

£enn im narftften ©riefe ift ©engler beruhigt, nnb finbet ftdt)

nid)t ber teifefte ©ebanfe baran, baß er nod) auf bie Sflündjeuer

Sttoratprofeffur ernannt merben fönnte. 3a, in einem folgen-

ben S3rief oom 8. Slpril 1832 fragt er fogar ^Döttingen

„STCodj nidjt ftefefct? «rme fatfjolifdje ^afultöt!" Alfter iöU
linger, ber feinen Sßlan ntd)t geftört ttriffen toolltc, fdjnrieg

nun ganj; roeber ©engler nod) bie gafultät mußte, roaS im

SSerfe fei; melmefjr mar biefe fo fjarmloS, baß fie fid) gerabe

jefet in ber fdjärfften SBeife über ©engler auSfüradj. $>ie

inbirefte SBeranlaffung ba^u gab ©ailer, ber ©üntfjer trofc

feiner Slbleljnuug be3 föufeä nod) immer ba§ @l)renboftorat

uon ber tf)eologifd)en gafultät erteilt nnffen moßte. $>er $efan,

burd) ^ßrof. 33udmer oon bem ftifdjöflidjen 2Bunfd)e unter*

richtet, ftanb nid)t an, am 3. 9Jiai bie gafultiften ju einem

©utadjten barüfter aufeuforbern unb baburdj ju oeranlaffen,

iljre miffenfdjaftlidje |>öf)e barjutf)un. äflall erflärte fid)

gegen bie $erleif)ung, roeil ©üntfjer ben $uf an bie Uniüer*

fität abgelehnt fjafte, unb fügte bei: e§ frage ftdj, ob ©üntfyer

bie notroenbigen tf)cologifd)en $enntniffe tjabe; er fdjeine mefjr

Sßf)ilofopl) al§ X^eolog $u fein, „baoon nid)t§ ju fagen, baß

e§ fid) frage, oft feine ©pehtlation edt)t fatfjolifdj fei. $)od)

l)at bie tljeologifdje gafultät auä folgern ©frnpcl £jrn. Sßrof.

©engler ben tf)eologifd)en $>oftorgrab öermeigert." $lllioli

äußerte: Über ©üntfjer fönne bie fjafultät erft entfdjeiben, „wenn

fie in ben <5tanb gefe|t fein roirb, über bie Äatljoli^ität feiner

©pefulation hinlänglich ju urteilen. 3d) ha&e erf* wenige« öon
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feinen ©cfjriften getefen unb muß beSfjatb mein Urteil nodj

fuSpenbieren. SebenfattS fcfjeint e3 fid) aber mit $m. $rof.

©engter anberS behalten ju fjaben. 3>erfeföe macf)t in feiner

$(bf)anb(ung: ,Über ba3 $erf)ältni3 ber $f)eotogie pr ^ßf)tfo=

fopfjie* Äußerungen, bie nicf)t b(o§ ©frupeln, ob feine @pefu*

(ation ecfyt fat^oltfct) fei, föaum geben, fonbern faft außer

3n>eife( (äffen, baß e3 bei ifym in manchen fünften an ben

fatfjolifcfjen ©runbfä^en gefegt fjabe". 3um Hner

93el)auötung öerroieä er auf ©englerS ©cfjrift @. 44, 45. 8
)

93u<f)ner, al§ $)ogmatifer am meiften jum Urteile über

©üntfjer berufen, meinte: SDte Drtljoborte ©üntljerS möge

näfyer unterfucfjt merben, er für feine Sßerfon ^ege „feinen

3toeife( baran, erftlidt), mett, al§ man wegen ®üntfjer§ 33e=

rufung fid) beratfcfjfagte, m. SS. oon niemanben ein SBebenfen

gegen feine SRedjtgläubigfeit erhoben roorben ift," bann, roeil

in ber (Sdfjrift feines <5cf)üler3 ^abft „SDer flttenfdf)" nid)t§

UnortfjobojeS enthalten ift. $!ie <Sct)tiften ©üntfyerS r)at»e er

nid£)t gelefen.

2Bie ^öüinger, ber bie ÜßerfjanMung ©atterä im Auf-

trage ®ömg ßubmigS mit ©üntfjer nicfjt gefannt 511 ()aben

fcfyeint, üon biefen Sefenntniffen ber gafuftiften erbaut mar,

geigen bie Söorte, meldte er unbefugt F)in$ufe§te: „2)a mir

über ben fraglichen ©egenftanb fein SBotum äuftefjt, fo erlaube

itf) mir nur in S3ejug auf ba§ SBotum be§ £>rn. ®eiftücf)en

SRatö 2RaII gu bemerfen, baß ©üntfyer feine&oegS einen jur

fjiefigen *ßrofeffur an ifjn ergangenen SRuf au§gefdf)Iagen f)abe;

ein fotdjer 9fuf ift gar nid)t an ir)n ergangen; nur eine ^rioat^

anfrage mürbe an üjn gerietet, auf meldfje er eine jmeifelfjafte

Slntroort gab, fjauptfäcfylicf) beämegen, weil er fürchtete, baß er,

tuenn auef) Don bem einen ober anberen ^rofeffor gemünfdfjt,

bod) ber gefamten tfjeologifdjen $afultät ntdfjt genehm fein

möchte. — $>aß ©ünttjer in ber Zijat mefn* grünblidje tfjeo*

Iogifcf)e ßenntniffe befifce, als bie meiften ber öon unferer
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gafuftöt in ben legten Safjren $u SDoftoren freierten, fann

bem Kenner bcr ©Triften tiefet Cannes md)t jioeife^aft fein".

$>ie fjafitltät oerftanb ben §ieb. $>enn obtnoljl ber $)efan

auä ben SBoten folgerte: „(§& ift am beften, nadf) oorgenom-

mener fiefung fetner ©cffriften in einer eigenen fjafultät^ft^ung

ben geeigneten Söefcfjhifj ju fäffen," ttaren fdjon wenige $age

fpäter, in ber ©ifcung am 16. SJtot, bie gafulttften üon ber

tr)eotogtfcr)en (Mefjrfamfeit unb ber Drtfjobofie ©üntrjerö fo

feft überjeugt, baß fie ifjn „ex unanimi Theologorum de-

creto ob oximia in Theologiam merita" (toegen feiner

ausgezeichneten SSerbienfte nm bie- £!jeölogie) $um 3)oftor ber

Sfjeologie h. c. freierten.

©ine ebenfo rafdje 23efef>rung ber gafultiften tnocfjte

Pödinger in Sejug auf ©engter, für ben er fein SBort fpracf),

erwarten. 3ebenfatt§ machten if)re Minderungen über benfetben

feinen ©inbrucf auf ifjn. (£r jog roeber feinen Äanbibaten

jurücf nocf) metöete er biefem ettuaS über bie Vorgänge inner*

fyalb ber gfafultät. SDte (Sntfdfjeibung mußte ja unmittelbar

beoorftefyen. Unb richtig, als bie gafultiften nocf) am 25. SDtot,

fogar in Slmuefenfjeit $)öllinger§, einen neuen $anbibaten,

Dr. 9f einbl, ben fRöteren 2)ombefan in 9ttüncf)en, afä aujjer*

orbentlidjen ^ßrofeffor für ättoral ifjren übrigen Äanbibaten

hinzufügen für gut fanben, n>ar bie <5adje entfdf)ieben, ^atte

$önig ßubmig am 24. Sftai öon Neapel au§ ©engler jutn

^ßrofeffor ber 3ttoral ernannt, ©ofort metöete Pödinger bie

freubige $unbe nacf) Samberg, aber fie fanb bort feinen

2£iberf)atl. ©engter fdfjrieb if)tn am 25. 3uni furj ange*

bunben: „ßieber greunb! 3)ein fester 93rief fjat micf) feinet

toegä freubig überrafcr)t, fonbem erfcfjrecft. £)u toeifct, baß icf)

micf) ganj entfcrjteben gegen bie Slnnafjme biefer ©teile erflärt

habe. 3cf) erfenne $)eine <$üte unb bie ©ettogenfjeit be3

£errn DberftubienratS 2Jcef)rIein banfbarft an, aber icf) fann

micf) nicfjt entfalteten, unter ben gegenwärtigen $erf)ältniffen
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midfj für ein gan^ neues gadfj oerroenben (äffen: jugteidfj

ertaubt mtr'3 lieber meine ©efunbfjeit nodf) meine gamttien*

ocrf)äItniffe. 3c§ bitte $)idfj, bie @ad)e rücfgängig ju machen,

foroie $)u fie oorroärts betrieben fjaft. 3df) f)abe bereits an

ba§ f. SDftnifterium eine beSfattftge SBorftettung abgefdjicft.

3m äu&erften Satte mürbe ftdf) (unter un§ gefagt) ber kifr

bifefjof für mief) oermenben."

3n ber $fjat fyatte (Sengfer am gleiten £age beim

Sttinifterium um feilte ©ntfjebung oom Antritt ber Sßrofeffur

nacfjgefucf)t unb ^ugleid^ bem Senat ber Untoerfttät baoon

Stfittetfung gemalt. 9ttan fann fidf) bafjer nicf)t munbern,

bafc 2)öttinger über biefe rafcfje §anbfung§roeife (Sengferä uer*

ftimmt mar unb oon nichts fjören lieft, darüber rourbe

audf) biefer oerfegen unb fdfjroanfenb unb fdfjrieb am 15. 3ult

an ^Döttingen „£ieber greunb! $)u fdfjreibft mir nicfjt, unb

icf) fann nicf)t länger aroeifefa, bafi SDu über meine Steigerung,

nad) Sflündjen ju fommen, ungehalten bift. ©ei überzeugt,

baft eä mir feinen Keinen $ampf gefoftet fjat, gegen deinen

SGBunfcf) mief) ju entfcfjeiben; fei überzeugt, baft icfj meinerfeitS

atteä gerne getrau fjätte, um baS Sßertrauen ju efjren, ba£

2)u unb ber §err Oberftubienrat 9ftef)rfein in mief) fefct. 3dj

fef)e gar mofjf ein, bafc fidj in bem angebotenen SBerfjältniffe

gar trief I)ätte mirfen faffen: audfj mein Vorteil rücfficf)tüdj

meiner ferneren geiftigen 2fu3bifbung märe fefjr bebeuteub,

menn idf) audf) in pefuniärer §inficf)t feinen ©eroinn f)ätte.

$tterbing§ hätten mir tnetteicfjt, menn mir beibe redfjt fräftig

jufammengeroirft gärten unb buref) ßerrn Sücefjrfein mären

unterftüfct morben (moran fiel) allem Sfnfdfjein naefj gar nidjt

jroeifefn läßt), für bie tfjeof. gafultät oiefeS reiften fönnen;

aber menn icf) nur gefonnt f)ätte! menn miefj nur nidfjt ju trief

öon SJcuncfjen jurücffdjrecfte unb %u diel fjier feffefte!" ©eine

SJcutter motte fidj) burdfjauä nidjt in feinen SGÖegjug finben,

unb Sfteinbf, eben in Samberg anmefenb, fjabe ttjn noefj mefjr
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gefcfjretft. „(Sr Ragte über £idj; ober id) bin roeit entfernt,

ein Urteil fällen motten: id) müßte aud) $td) fjören. 2>a3

meine id) atterbingS, baß $u nur im Sntereffe ber Unioerfität

gefjanbeft fjaft. — fRcinbl fagte mir, bog SSMebemann unb

3niioü fogar miber mid) roaren? ba§ erft §ortig für meine

Drtljobofie — fage mit Korten: Drtfjobojie — f)ätte

quasi gut ftefjen muffen? 2öa3 ließe fid) alfo oon biejen

erroarten??" Sr meinte sulefct aber bodt): „<3ag $errn 2ftef)r-

lein, baß id) nichts mefyr roünfd)te, a(3 bem Vertrauen $u

entfpredjen, ba£ er in mtdj gefegt f)at, — baß id) mid) 311m

innigften $anf oerpflicfjtet tyatte. ©ag if)tn, baß er mir nodj

ad)t Xage SBebcnf^eit gebe; — bod; id) fann fjeute nod) nidjtö

tterfpredjen. @3 oerftefjt fidj,baß, wenn anbere $orfd)Iäge bereits

gemacht unb bem Könige oorgefegt finb, bie ©adje ifjren

©ang nunmefjr behalten muß. ©djreibe mit nädjfter Sßoft."

Mein Pödinger fonnte nunmefjr nur mefben, baß ba3 @nt=

fjebungSgeJud) bereite nad) S3rücfcnau an ben $önig abge=

gangen fei, morauf ©engler am 24. 3uü antwortete: „Sieber

greunb! 2>em 23rief Dom 18. b. 9ft. mar mir fefjr angenehm:

an deinen guten ©efInnungen gegen mid) zweifelte id) nict)t;

märe eine augenblidfidje Saune eingetreten geroefen, fo mürbe

fie oorübergegangen {ein. $>u fdjreibft mir, baß mein SBitt*

gefutf) um S)t3penfation nad) 93rücfenau bereits abgegangen

fei: nun gut! fo laffen mir'3 babei. 3n ©otteä tarnen! 3d)

fjoffe, baß id) e3 nid)t bereuen merbe: in jebem gatte merbe

id) nun bie SRufje roieber erhalten, bie burd) baS Umfjer*

fdjmanfen jroifdjen §offen unb gürteten geftört mar. SSa3

bie ^uffinbung eines anbern ©ubjeftö für bie mir jugebadjte

©teile betrifft, fo mage id) nictjt ju raten unb nidjt abzuraten

SBebauerlict) iffä immer in fjofjem ©rabe, baß ein fotd)er

Langel ift."

2)amit mar ©engler für bie Unioerfität oerloren, —
ein $erluft, ber fef)r bebauerlid) mar. $enn ©engler, an
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ßatheberberebfamfett Pödinger überragenb, märe getüig ein

biefem ebenbürtiger SeJjrer unb eine Qkxbt ber Unioerfität

geworben. $)ie Verlegenheit ber 3rafultät begann alfo aufs

neue, boef) fcheint Pödinger nad) einem furzen ©ebaufen an

3of). (Smanuel Veitf) in SSien 4
) an bem roeiteren Verlaufe

ber Angelegenheit nidf)t mehr beteiligt getnefen ju fein; es

ift roenigftenS feine ©pur baoon oorhanben. @rft nach mehr

als einem 3aljre, am 24. S^ember, fanb bie befinitioe Re-

gelung ftatt: £>em 66jährigen Sttall rourbe baS Mehrfach

für neuteftamentliche (Sjegefe übertragen unb neben il)m aioei

(Sjtraorbinarien, ©tabler, «SubregenS beS ©eorgianumS unb

Sßriüatboaent, unb $aifer, ein ©timnaftallehrer aus Augsburg,

ernannt, jener ebenfalls mit bem Sehrauftrage für neutefta*

mentliche ©fegefe, biefer mit bem für ÜDloral. (Sine $ebung

ber gafultät bebeuteten freilich bieje (Ernennungen nicht.

@in allerhöchfteS föeffript Dom 3. Februar 1833 be*

ftimmte: alle orbentlichen ^rofefforen gehören fünftighin ben

refp. gafultäten an, höben @ifc unb Stimme in ben ©jungen,

examinieren roie bie anberen; bie (Smolumente (aus ben "ißro*

motionen) fyahtn aber in ber tfjeologijchen gafnltät ftets bie

öier 2)ienftälteften ju begehen. £amit J)ätte auch ^öllingerS

Verhältnis jur (inneren) gafultät ein normaleres werben

foKen; allein bie gafuttät fcheint baS SReffript nicht burch=

geführt $u hoben. 3n einem 3ir^ar oom 19. gebruar

heißt eS ^mar, baS SJefanat bitte, oon bem SReffript (Sinficht

$u nehmen, unb „labe zugleich ben £errn Kollegen Pödinger

ein, in ben gafultäts^i^ungen unb Arbeiten ber theologijchen

gafultät feinen Rat unb feine Beihilfe fd;enfen $u motten";

allein bieje Auslegung beS SReffnptS fcheint Eöllinger nicht

anerfannt ju hoben, ba er auf bem ,3irfular bemerfte: „Üftit

aufrichtiger, tyT$id)cx $)anfbarfeit erfenne ich 9u^9e ®e-

finnung meiner hochverehrten Kollegen an, behalte mir

inbeS cor, bei ber nächften 6ifcung an bie hochverehrten §erren
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herüber eine Anfrage, refp. Sitte ju ftellen." $5ie gar $u

fyöfttdje gorm beutete aber bei Pödinger regelmäßig auf

inneren SBiberfprudj unb auf Unjufrieben()eit. Söorauf jebod)

feine Anfrage ober Sitte gerichtet mar, barüber enthalten

bie Elften nichts; fie bejog fid) of)ne 3meife* barauf, baß

man ein burcf) baS ^Heffript gegebenes Ü*ed)t in eine Slrt

(SJnabe ber gafultät oermanbetn mollte. 9luS ben Elften er*

gibt ftd) aud), baß Pödinger in ber nädjften Qdt nid)t reget*

mäßig in ben ©ifcungen erfdjeint, nid)t pro gradu examiniert,

über Streitfragen bei Promotionen unb über bie Preisfragen

nid)t p Dotieren f)at.

©nbtid) fei nod) bemerft, baß Pödinger im 3afjre 1832

audj baS 9lmt eines Defensor matrimonii am ersbiftf)b>

liefen Slonfiftorium ober (Sfjegeridjt I. Snftans, feit bem

Safjre 1851 aud) am er^b. SDßetropofttangericrjt übernahm unb

bis in bie erften 60er Safyre führte. SBafjrfdjeinltd) barauS

entftanb aud) baS ©erüdjt, baß er bereits im 3af)re 1833

auf bie ©teile beS gum Sifdjof oon SRegenSburg ernannten

EomfopituIarS ©djmäbl beförbert merben fodte. 6)

$Iee f)at fein Sotum über SMinger, baß er, roie

9Wör)ter, „als ausgezeichneter £ef)rer ber Ätrc^engefc^ic^te an=

erfannt" fei, nidjt weiter begrünbet. @S muß aber fo ge*

mefen fein. 2)er Srief Qtfyxtä ift fdjon ermähnt morben,

aber aud) anbere Sriefe aus jenen 3af)ren beroeifen, roie fefjr

Pödinger feine befferen ©djüler ju feffefa unb ^u begeiftern

oerftanb, unb mit roeldjer 3)anfbarfett unb Sßerefjrung fie iljm

äugetfjan roaren. (Siuer feiner eigenen Sriefe an 9täß fprid^t

baS roarme Sntereffe aus, baS er an bem armen ©reitfy aus

©t. ©allen nafjm; beS lederen Briefe felbft aber befunben

lieber bie banfbare Siebe, mit roetdjer er bie empfangenen

3öof)ftf)aten lohnte, ©reitt) mar beauftragt, oon 2ttünd)en nadj

Paris ju gefjen, um fid) in <5t. <5ulpice, bamals bie @r-

$ief)ungSauftalt tf)eofogifd)er ßefjrer unb ©eminaroorftänbe,
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au^ubilben. ©djon öon ba fd^rieb er SDöllinger einen längeren,

noch erhaltenen ©rief. SBon ^ßari^ nach ©t. ©allen jurücf*

gefef)rt, richtet er am 4. Dftober 1830 eine Slrt Sftedjenfchaftäs

Bericht an feinen ßeljrer, in bem er erjäljlt, ungefähr 10 $age

1)ük er Srranfreich oerlaffen gehabt, „beoor ber feit otelen

3af)ren oorbereitete SBulfan auabredjenb ben altemben $f)ron

ber Söourbonen mit 93üfeeöfcr)nettc zertrümmerte"; er ^abe aber

fdjon in einem ©riefe an üon Sftot) erfennen gegeben, baft

„ich mich bereite recht unheimlich inmitten jener ©ölferftabt

befunben. 2Ba3 barauä noch derben wirb, wer oermag ba§

$u toiffen; heilige Scanner, bie immer wie gewiffe Siere, nach

ihrem inneren oielfad) entwicfelten ©emeinfinn jurunftigc ©e*

Witter au§ ben SttiaSmen unb ber ©cmegung ber Sltmofohto

uorau^hin fühlen, motten auf fürchterliche (Berichte, bie un§

beoorfteljen, fchliefcen. — SSie oiel hätte ich Sh^cn oon bem

©eifte ©t. ©ufyice unb einer SBergleidjung jwifchen biefem

S^minaire unb ber theologifdjen ©r^iehung be3 fatfjolifchen

2)eutfchlanb3 ju fagen. ®on ben $ocf)fchulen fönnen feine

apoftotifchen £ugenben fommen, unb ohne eine im ©inne unb

©elfte ber fatholifchen Kirche geleitete ^rieftererjiehung ift für

unfer Sßrieftertum fein §eil $u ^offen. ©liefen ©ie nach

©chlefien h^ü^er, nach oem SKecfarftrome unb attertoärtS;

roof)er biefe proteftantif<f)e Bewegung im fatholifchen ^ßriefter*

tum $)eutfcf)lanb3, als auä bem Langel einer wahren ^ßriefter*

bilbung, bie ben angehenben jüngeren ©eiftlidjen jene große

£eben§ph^0f°P^e oer ©elbftoerleugnung unb be$ Äteu^tragen^

erfennen unb üben lehrt, ohne welche ber ^riefter ewig nie

glüeflich in feinem Berufe fein wirb. 2Ba3 haüen ßar*

©orromäuS, Sincenj oon *ßaula, granj ©ale§ unb fo oiele

oortreffliehe SJcufter in ber $ircf)e gethan?" ©egenwärtig fei

er mit ©efdjäften ganj überhäuft, weil er „mit oon 21 rr.

alle äJcanuffrtyte buref^ugehen r)abe, um wenigften£ bie l)tfto=

rifchen 9ßoti$en baoon oon ihm $u erfahren". „3df) bin auch
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©raminator im theologifdjen gadje für jene fretert morben,

bie ©ttpenbien mollen. . . . SBeber mein $itel, nod) mein

Solarium ift noch beftimmt; crftcrcS nid)t, meil man ben

gerrn öon Hry nicht fränfen ober öerbrängen miß; baS jmeite

nicf)t, meil e£ nod) ganj unentfd)ieben, ob idj nädf)fte3 3cd)r

hier bleibe ober aber mieber nad) Ißarte $urüdfehre. @3 liegt

nämlid) in ben äßünfdjen beä $itl. £. gürftbifdmffen öon

l£f)ur unb ©t. ©allen, bafc ich nod) für ein Safjr nach ^ßarte

jurüdfehre, um bort bie fogenannte Solitudo Clericorum,

morin junge ©etftlidfje jur ©eminarbireftion angeleitet merben,

ju benufcen. 3n biefem gall mürbe er mir bie fünftige

2)ireftton unfereä ©t ©oder ©eminarg, ba£ ftd; in einem er*

bärmlich fdjledjten S^ftanb befinbet — anoertrauen. 3d) f)abe

bie gan^e ©acf)e öor ©ort in mir felber ermogen; e§ fönnte

barauä für unfer SBaterlanb etmaä golgenreidfjcä merben, menn

ber §err e§ fügte (mag bie Regierung feit Sauren im ^ßlane

hat), ba£ tt)eo!ogifc^e ©tubium in f)ier ju grünben, bafür

mürbe ba£ ob 6t. ©allen fteljenbe grauenflofter ©t ©örgen

öertuenbet; man fönnte mit gehöriger SBcrüdfidjtigung be3

beutfdjen (&harafter£ bie 3nftitutionen öon ©t. ©utpice über*

pflanzen auf unfern Söoben unb fomit ein ©eminarium grünben,

ba§ für unfern fünftigen £leru£ fo unumgänglich notmenbig

mirb. . . . 93eöor ich alfo üerreifen merbe (menn ber gaü

eintrifft), fo merbe idf) mir bag Vergnügen nehmen, S^nen

noc^ em Sebemo^l über ben $lf)ün nach Söatjern hinüber $u

fenben, mit melchem ftdt) alle bie zärtlichen (Erinnerungen an

3h*e Sreunbjdjaft unb 3t)re ©üte oerbinben, bie mich ouf
emige Sßeife mit 3hnen m ßf)rifto öerbinben."

SRur menige Xage fpäter (Dftober 14.) brachte ein nad)

München abgehenbcr ©tubierenber ber ZfywloQk einen gmeitert

Sörief ©reitljg, toorm er $)öllinger „in aller (Sile mitteilt,

bafj bem Söuitfcf) beg gürftbifd)offcn öon ber Regierung ent*

fprochen mürbe, unb mir heute bie (Sinlabung mitgeteilt mürbe

i

Digitized by Google



9ljfema:9ttek an fcöUmfler über töom 369

Don fetten ber festeren, für ba§ näcfjfte 3af)r nodjmafö nad)

$ßari3 ^urücfjufeJjren, um mid) in ber ©djute gu Sffe nad)

bem äöunfdje beS SBtfdjoffen jur fünftigen ©eminarbireftion

öorjubereiten unb bort bie übrigen ^eiligen s
iöeif)en $u empfangen.

. . . 2öa3 mir bei meiner jefcigen Stellung abging, mar jene

priefterlidje SBejie^ung unb jener 2Birfung3frei$, ber midj über

ein btogeS SBüdjerleben f)inau3f)ob unb mir jenen £roft unb

jene Sefriebigung gemährte, bie mein §erj al3 fünftiger

Sßrtefter bebarf. — 3d) tüiU fo für bie ®ird)e im innerften

$er$en fclber Wtrfen, wenn mir ©ort ©nabe gibt, unb in ber

©rjiefjung be3 angefyenben $Ieru3 nad) bem SD^ufterbitbe ber

^eiligen ©otteS, bie bie fatfjoIifd)e ®ird)e enthält, mefjr, wenn

©ort Witt, für bie Äirdje unb bie ©wigfeit wirfen, ate wenn

id) SBeHetrift ober 2(utor geworben märe. . . . 2)a3 fage idj

3f)nen, baß idj ©ie . . . innig lieben unb öerefjren werbe,

bajj idj Syrern SBofjIwoHen feine Unehre machen werbe unb

3fyr eingebenden unoergängUd) in meinem §ergen bewahre.

3d) empfehle mid) in 3f)r ©ebet, aud) Syrern berühmten

Sater melben ©ie meine öotte $od)ad)tung, fo aud} meinem

unvergeßlichen greunbe unb £ef)rer ©örreS."

©oId}e Briefe feiner ©d)ü(er waren SDöttinger in fjofjem

©rabe angenehm: ba3 gortfommen berfelben, aud) it)rc (itte=

rarifdjen SBeftrebungen waren if)tn eine große Slngelegenfjeit,

gugleid) erfuhr er aber öon ifjnen manches über SBerfyäftniffe

unb (Sreigniffe in anberen ^Diö^efen unb ßänbern. @r entließ

bafjer, wenigftenS fpäter, feinen feiner @d)üler, gu bem er in

ein näheres $Berf)äItni3 getreten war, oljne if)m aufzutragen,

baß er öon $eit ju $eit etwas öon fid) f)ören taffen möge.

80 finbet fidj benu nod) ein Sörief öon einem jungen £f)eo=

logen SUffema^äflefc, einem grieSlänber, ber juerft in fünfter

unb bann l lh Safjre in Sonn ftubiert fyatte unb öon

SÖ3inbifd)mann b. (1830, Oftober 19.) als „ein fefjr

öerftänbiger unb ebler äftenfd) mit entfe^ieben guter ©efinnung

5*iebri$, Seften 2öttitiflet8. I. 24
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unb feft in ben heilfamen ^ßrinjipten" an Pödinger empfohlen

worben toax. SSon äRüncrjen ging er nacf) SRom unb be*

richtete u. a. Don ba:

„SßaS id) bis jefct oon bcr neuen italtenifchen Sitteratur

gefe^en, befonberS auS: Opuscoli scelti di sana dottrina

e di sacra erudizione in difesa della religione cattolica,

Firenze 1830, IV 23änbe, eine Spenge öon Sluffäfeen aller

2lrt öon ben neueften italienischen (Mehrten, fjat mid) fe^r

unbefriebigt gelaffen. SBefonberS wirb über £eutfcr)lanb, beffen

SßJ)ifofopt)ie unb ßitteratur in einem oornehmen $on auf un*

erträgliche 2öeife räfonnirt. $)ie proteftantifc^e bentfc^e ßitte*

ratur ift ihnen m'el mel)r befannt, als bie fat^olifd^e, öon ber

fie bei weitem nur baS Unbebeutenbere fennen; fallt ihnen

aber oon bem 93efferen etwas in bie §änbe, fo verliert e3

gleich alle 5lnerfennung, fobalb eS ihnen gelungen, irgenb einen

©afc bariu aufeuweifen, ber heterobor. lautet ober auch ifr

3m ganzen fcheinen mir bie 3taliener etwas bequem, um
nicht $u fagen, träge. — $)te Sapienza ift gefdjloffen, tt?te

anbere Unioerfitäten beS ßanbeS. 3m Collegium Romanum
habe ich mehrmals ben Vorträgen beigewohnt; ich roa9e noch

fein ausführliches Urteil; aber baS glaube ich ia9en Su bürfen,

baß fytx ^ogmatif grünblicher vorgetragen wirb, als

irgenbwo in gan^ $eutfcr)lanb.

„$ie grömmigfeit ber Börner, menigftenS foweit fie fidj

in ben Kirchen ausbricht, ift ungleich inniger unb grünblicher,

als ich fte irgenbwo gefehen, ohne baß man ihnen Porwerfen

fönnte, auf Sußerlidjfeiten öiel ©ewidjt ju legen, ©ie fdjlagen

weniger auf bie S3ruft, machen weniger Äreuje, ftel)en weniger

auf, als ich e^ irgenbwo fonft gefehen; wenn eS aber gefdjieht,

fo ift eS mit großer (Sammlung unb $lnbad)t.

„SßaS enblich bie Sefuiten betrifft, fo haoe i<h nocr) in

feiner Söejiehung etwas oon benfelben gehört, baS nicht allen

£obeS wert ift. 3n öejug auf ihre Sßiffenfdjaftlichfeit, bie idt)
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felbft nodj nid)t beurteilen fann, 1)ält fie ^Rcifad^ für bie

erften au§ ber ©tabt. ©ie bilben in 9tom ben zaf)lreichften

Orbcn; im gongen finb bie Sefuiten jefct 2200 9^ann ftarf;

ber ©encral (^Rotentjoan) ift ein junger rüftiger ättann; er

fdjeint faum 46 Safjre. — $)ie erfte ©tunbe im Collegium

Rom. war mir ein poetifd)er unb imponierenber 2lugenblicf;

in bem f)of)en geräumigen ©aale, wo aud) einft ber . . .

feine Sßorlefungen tjörte, wo SöeHarmin unb anbere ben

tt)eber . . .
6
), wo id) Staliener, SDeutfdje, £ol!änber, Belgier,

gran^ofen, ©panier unb 9Mtf)efer — unb meleid)t nod) meh*

rere anbere — fid) oerfammeln faf), faft aße in befonberer

Zxadjt, mar id) ganj überrafd)t. — ©raf SReifacf) öerbient in

aller 93e$ief)ung alle mögliche $ldjtung unb ift mir f)ier bei

weitem bie intereffantefte 93efonntfd)aft." (1831, Suli 2.).

(53 mürbe fitf) aber nur ein einfeitigeä SBilb 2)öttinger§

ergeben, wenn nitf)t jugleid) hinzugefügt würbe, bafc er aud)

Sßidjttheologen unb Sßroteftanten ^ugänglid) war unb bie

©ümpathie berfelben fid) ju erwerben wuftte. ©3 beweift bie§

ein 93rief be£ fpäter als SBerfaffer ber „(Sefcfyicfjte Sßirten*

bergä" berühmt geworbenen ©tälin.

©tuttgart, ben 6. gebr. 1831.

„ SSerer)rtefter greunb! ©ie werben fid) über meine ßu-

brtnglid)feit wunbern, wenn id) Sfynen zumute, einen Sörief

oon mir ju lefcn unb gar in Söälbe gu beantworten, id), ber

ic^ nid)* weife, ^ tä) oon ineinen $ötyeljaf)ren in 9ttünd)en

her in ber Safel 3hre* ®ebädt)tntffe^ aufgetrieben bin. ©3

läfct fid) fretlict) auch lieber als Sßflidjt barftellen, bafe ich noc^

fchriftlich für bie freunbliche Aufnahme in tyxem elterlichen

£aufe gebanft hätte; bieg will ich hiernnt ouc^ innigft thun,

nur benimmt e3 meiner guten $lbfid)t etwas, bafj ich ®ie

zugleich um eine BuSfunfVerteilung aufbreche." ©ein um

fünf Sahre jüngerer 20 jähriger Sruber, ein ^armajeut,
24*
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foHe ba$ p^Qrmajeutifd)e Snftitut be3 ^rof. 93udmer in

2ttünd)en befugen. „$)a id) an meinen lieben ©efd)ttnftrigen

mit ganger (Seele hänge, unb ©ort uns mit allen Mitteln

gefegnet h<*t, um bie gtoecfbienlid)fte ©elegenf)eit für unfere

SluSbilbung in eine« jeben Berufe au3gMuäf)len, fo läge mir

gar triel baran, ba id) baä Snftitut nid)t fenne, über feine

(Einrichtung näheres gu erfahren, über bie £ilf£mittel für in*

tefleftuelle 5lu3bilbung, bann aber auch über bie 3°h* unb

ben fittlidjen 3uf^an*) oer ©d)üler. $>a 3h* £err Sßater

fo oiele SBer^ättitiffe fennt, fo bitte icfj biefem meine 53itte

oorgutragen. Sßenn id) gleich bisfjer nid)t fdjrieb, fo benfe

icf) bod) immer red)t oiel an ©ie unb meine ÜUcunchner

3eit, unb fo oft ein SReifenber bon äftündjen her auf bie

fyieftge 23ibltotf)ef fommt, plurima de vobis ille rogatus

abit. 93on Sttündjen ging id) auf ein $albjaf)r nad) granf*

reich, ein paar Sttonate nad) ©nglanb; bann f)ielt id) mid)

fed)3 2flonate in ©öttingen auf, einige geit in ©erlin, $>re3*

ben ic. ©eit ein paar Sauren bin id) roieber ununterbrochen

^ier in ber angenefjmften Sage, freilid) aber feitfjer unb noch

auf einige Seit mit ber neuen SSibliothefoergeidjnung fo gang

auäfchliefelid) befdjäftigt, baß meine eigne SBeiterbilbung fefjr

not leibet, wobei mir jebod) ber $roft bleibt, baß id)«in einigen

Sauren bie unabhängigfte Sage unb bie freiefte 3eit für nriffen*

fd)aftlid)e gorfdjungen höbe, bie ich Sunädjft ber oaterlänbifd)en

©efd)id)te gu tuibmen gebenfe.

„9tteine äußern $Berf)älrniffe finb gang angenehm; ich fy
a&c

ein gangeä £au3 als $lmt3n>ohnung, fchönen ©arten, beträcht*

liehen ©ehalt, unb ba ich no3) n^t f° ^aio äu he*raten 9e*

benfe, alle 2lu3fid)t, fobalb bie 23ibltothef georbnet ift, toteber

fchöne Reifen machen gu fönnen, unb ©ie auch oaim faßf*

einmal roieber oon 9lngefid)t gu $lngefidjt fefjen gu bürfen.

„Söenn ©ie ober ein greunb oon 3hnen in meine ^°1)e

fommt, fo mürbe e3 mich fe^r freuen, wenn ich m m™t
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Sßofmung etnlaben bürftc; e3 mürbe genug für 3Ijre ©efunb-

Ijeit eine gerienerhrrfion in ba§ freunblidje (Sdjtoabentanb fcr)r

jn ftatten fommen. SSie g(ücflid) €>ie mid) machen würben,

roenn id) 3()nen in biefer SEBelt für fo biete ernriefene greunb*

ftfjaft ®egenbienfte ertneifen fönnte, werben <5ie mir ofjne SSer^

fidjerung glauben.

„^ßtete (Smpfe^Iungen an 3()re öerefjrten ©Kern nnb

©efdjnnftrige, befonberS aud) an ben jüngften ©ruber, wenn

er ficf) meiner noct) erinnert, öon Syrern

ergebenden greunb

93tbIiotf)efar ©tälin."
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Zwölftes Kapitel.

Xiametmaiö, Xlatorbaire unb @raf yiicmtalembert

in Jßümfjm.

3m 3uli 1832 verbreitete fid) ba§ ©erüdjt, bafe Sa-

menna ig auS 9tom nadj bem „ßentrum ber fatfjolifdjen 93e*

roegung" in $)eutfd)lanb gu fommen gebenfe, unb man faf),

aud) aufter 3ttünd)en, bem 23efudje beSfelben mit (Spannung

entgegen. <3o 5. $8. ©engter in einem Briefe an Böttingen

„ßömmt SamennaiS nad) Sttündjen, fo ift ba£ atterbingS ein

fefjr tntereffartter ©aft. 3d) t)offef
£>u nrirft feine ©egenroart

benüfcen, um nid)t altein feine ^ßerfönftdjfeit genau rennen 311

lernen, fonbent audj, um burd) it)n recr)t öoUftänbige 9iacr)=

ridjten über ben firdjüdjen unb tüiffenfcrjafttid^en 3uftan& *>er

granjofen ju erhalten. 3d) f)abe mid) über ifjn unb feineu

©erjüter ©erbet in bem fofgenben ^efte ber üuarta(fd>rift

etroaS t)erau3gelaffen unb gegen feinen fogenannten Sens

commun polemifiert: id) tjoffe, $)u nrirft im ganzen aud) bieä

afö ben faulen $kd feinet Essai sur l'indifference aner-

fennen" (1832, 3uli 24.). Snbeffen mar SamennaiS' ©tern

bereits im (Srbteidjen.

©eine unb feiner <Sd)üIer Xfjätigfeit 1
)

r)atte in granf*

reidt) einen Sturm be£ (SntfefcenS tjeröorgerufen. 6omot)I ber

fjerrfdjenbe bemofratifdje 2lbfo(uti3mu£ als bie $nt)äuger ber

x
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Sftonarcfjte (ernten fie ab. Unter bem ®lerug aber fanb fie

nur bei bem jüngeren unb bem „jroeiter Drbnung" Entlang:

ber ältere ßlerug unb ber (Spiffopat maren ifjr öon Anfang

an abfyolb. ©inegteilg mißfiel ifjnen feine ©en)ij$eit$tf)eorie,

anbererfeitg fein erfreuter Ulframontanigmug, ber frojjbem eine

$erbinbung mit aßen politifdf)en Jrei^eiten eingeben, bie t>oll=

ftänbige Trennung ber $ird)e t>om ©taat unter $eraidf)t auf

jebe ©taatgunterftüfcung, 3freh)eit beg ©ettriffeng, ber treffe,

beg Unterri(fjtg, ber Slffociation burdfjfüfjren unb barin bog

alleinige £eil fef)cn roollte. £>a ber ©turnt immer heftiger

mürbe, entfdjloffen fid) Samennaig unb feine ©d)üler, tr)re

©adfje beim fjeiligen ©tuljl felbft anhängig $u madjen, unb

faxten $u biefem ßmede am 2. $ebruar 1831 if)r ©laubeng*

befenntnig ab. ©g tjatf ntdfjtg: ber ®ampf gegen fie mürbe

nocf) ftürmifdfjer, unb ba aucf) bie Sftittel jur gortfefcung beg

Avenir fehlten, fufpenbierten fie am 15. Sftobember beffen @r^

fdjeinen unb Samennaig, fiacorbaire unb Sttontalembert reiften

nad) SRom, um ifjre ©acfje bort perfönlidj ju betreiben. $omg
Haltung ift gegen früher, mo fiamennaig öon tljm alg einer

ber größten Männer gefeiert mürbe (1824), ööllig öeränbert.

6ie finben jmar nod; Diele ©tjmpatfjicn, audj ber ^ßapft fommt

iljnen fefjr rooljlmollenb entgegen, aber ©regor XVI. fiujrt

nidjt meljr bie Sprache Seo'g XII., ber ßamennaig ntrf;t ^odt)

genug aug$eidjnen fonnte unb fogar jutn Äarbinal machen

mollte. Sngbefonbere finb itjnen aber bie Sefuiten feinbfelig

gefinnt.

8n einer $enffcf)rift, meldte fie am 3. gebruar 1832

bem Äarbinal Sßacca überreidjten, baten fie ben ^ßapft um
bie Prüfung tfjrer 9lnfid)teu. ©ie tonnten eg nur mit 9ttüf)e

erreichen, unb alg ^ßacca ifjnen mit einer 3uf
a

fl
e Der Prüfung

jugleidj bie päpftlidje SBeifung jufommen liefe, fie möchten nadjj

granfreidf) ^urücffefjren, eilte nur Sacorbaire bafjin ^urücf;

Sftontalembert aber ging nad) Neapel unb ßameunaig blieb in
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9tom. 2>ie (Srlebigung i^rer Angelegenheit $og fidj inbeffen immer

weiter tyinauä, ba (Tregor XVI. fid) gerabe in ber peinlichften

Verlegenheit befanb. 3m ßirdjettftaat wütete fcr)on länger bie

SReoolution, nnb auch anberwärtö brauen mehr ober weniger

regierungäfciublidje Seftrebungen fjeröor. Um fie jn unter*

brücfen, war aber ber ^papft mit allen ©roßmädjten in bent

fünfte einig, baß e§ be$ 3ll
f
ammenn)irfen3 a^er bebürfe. 3ur

Durchführung biefer gemeinfamen ^ßolittf forberten jebod) iftuß*

lanb, Greußen, Öfterreich nnb granfreich, bie längft ber £f>ätig*

feit ßamennaiS' mit 9ttißtraucn jugeje^en Ratten, Don ©regor bie

Unterbrücfimg ber oon bem Abbe oerbreiteten politischen Sbeen,

wäfjrenb $u gleicher Qcit 13 fran$öfifd)e SBijcfyöfe, bencn fidj

nod; 50 anbere anfct)loffen, in einem Schreiben t>om 23. April

bie Verbammung Don 56 oon ihnen angeführten Samennatefchen

©ä^en Derfangtcn. Xrofcbem ging man in 9tom nnr fdjmer

baran, unb wollten Diele überhaupt ntd)t glauben, baß eine

SBerbammung jeiner £)oftrinen erfolgen fönne. äftonat um
9Jkmat Derftrid), ofme baß amtlich etwas über bie <Sad)e Der*

lautete, bis ßamennaiS, be3 SöartenS mübe, nach Dier Monaten

erflärte, in bie geimat jurücfaufehren unb baS Avenir wieber

aufzunehmen.

(Sr lenfte aber, ben jungen ©rafen äftontalembert in

feiner Begleitung, feine (schritte junächft nach München, wo

bie „(Soä" noch ot>m 2.—9. 3uli feine Artifel: „Über bie

Sufunft ber ©efeUfdjaft" gebracht unb Don „großartigem

Sntereffe" genannt hotte. Aber politifch war ba3 Auftreten

£amennai£
,

in München nicht ohne Söebenfen. $>ie ®roß=

ftaaten hegten wenig (Sympathie für baä fonftitutionell Derfaßte

23at)ern, unb baß fiamennate, währenb fie in SRom feine 35er*

bammung betrieben, in ber batyerifchen §auptftabt gefeiert werbe,

fonnte fie noch mehr 9e9cn baäfelbe Derftimmen. $)od) abgeben •

baoon, fonnte bie baüerifche Regierung felbft im |>inblicf auf

bie inneren SBerhältniffe beä ßanbeS, ba3 fich in ber haften
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(Störung befaub, argmöfjnifcf) »erben. 9ttinifter t>on ©djenf mar

jmar bem 9lnfturm ber Cammer gettridjen (1831, 9Jtot), unb

gürft Subroig üon Öttingen*2Ba(lerftein am 2. Scmuar 1832

an feine ©tefle getreten; aber ber ^ßerfonenroecfjfel änberte bie

Aufregung ber liberalen (Gemüter nirfjt, unb namentlich in

ber 9ftf)einpfal$ gingen unter bem ©inftu§ oon Dr. 2ötrtr)§

„Tribüne" unb Dr. ©iebenpfeifferS rp
9Beftboten

M
bie SBogen

rjocr). Umfonft toar ber SBunbeStag in granffurt fcf)on an*

fang§ üftärg gegen btefe 23lätter eingefdjritten; ber „herein

für ^ßrefcfreirjeit" lieft fie g!eicf)tt>of)I fortführen. $Rocr) größere

Aufregung Ratten bie Volfööerfammhmgen ju ^ambacr) in ber

fHrjeinpfatj unb ju (Saibad) in Unterfranfen am 3ar;re§tage

ber Verleihung ber baüerifcf)en Verfaffung (2M 27.) unb bie

baran ficr) fcrjUeftenben Verfügungen be§ VunbeStagS unb ber

batjerifcrjen Regierung hervorgerufen. 2)er gelbmarfc^aß SBrebe

ging am 22. 3uni mit unumfdjränfter Vollmacht unb an*

gemeffener SJftlitärmadfjt nach ber ^einpfalj ab; in Unter*

franfen aber mürbe 9ßür$burg, ber <sifc ber oppofitionellen

Veroegung, burtr) Sluflöfung oon brei patriotiftfjen (Sefettfchaften

unb Verlegung beä $ppettation3gericr)t3 oon ba nacf) 5lfcf)affen=

bürg beftraft (2Iuguft 28.). $)er Veginn ber poütifc^en $ro*

jeffe ftanb unmittelbar beöor. (Serabe aber bie anrüchigen

Sßürjburger Greife fetten „ba§ neue Auftreten be§ geift*

reiben 5lbte§ de la Mennais" ebenfalls gefeiert. 2
)

$>ie ©efaljr einer Sttifjbeutung be§ VerfehrS be§ @örre§*

freifeS mit ihm tag bafjer nahe, tiefer SCRögttdt)fett mußte man

juoorfommen, unb in ber Zfyat erftärte bie ,,(So3" fdjon am

2. 3uli: toenn fie Slrtifel Samennate' bringe, fo ibentifijiere fie

ftd) feine§meg§ mit ilmen: „ob in ben Sntuitionen biefeS emt*

nenten ©etfteä bei ben tiefften 2öafyrf)eiten tttdt)t f)ie unb ba öom

3rrtum mituntertaufen, tueldjem ber Genfer) immer au$gefe|t

bleibt, . . . barüber roagen mir {einerlei $lu3fpruch $>a$ aber

ift offenbar, mit ben greiheitöapofteln be3 $ag3 f)at er nidjtS
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.

gemein." Unb wenn ihm „nur (Sin Ötebanfe twrfchwebt: bie

gänjtidje Trennung unb Unabf)ängigfeit ber Religion fcon ber

«Staatsgewalt", fo „wet§ er Orte unb Qtittn tr>or)t $u

unterfd)eiben unb erflärt eS laut als Verbrechen, ber natür*

licfjen ©ntwicflung irgenb vorgreifen ju wollen". $)iefe (£r=

flärung ftammt offenbar oon ©örreS felbft; fie jeigt nidt)t bloß

feinen 6ti(, fonbern gibt fogar wörtlich feine Äußerung über

bie balb erfcheinenbe (Snctjflifa Mirari vos.

(Snblidj in ber feiten Huguftwoche trafen ßamennatä

unb 9#ontalembert in 9)?üncf)en ein, immer noch in ber §off*

nung, ba& fie, tro(j be£ Vorgehens beS fran£öfifd)en ©piffopatS,

feine Verbammung treffen unb SRom überhaupt fcfuoeigen werbe.

Hm 8. (September wollten fie wieber in ^ßariS fein, wo bann

auch alle übrigen Anhänger anwefenb fein follten, um fich fo

balb wie möglich untereinanber ju öerftänbigen. „Unfer $uf=

entt)a(t hier (in äftünchen)," fefct Samennais Jjinju, „wirb aufier*

orbentlidfj nü^üdr) gewefen fein; nur ^aben ^ier wahre unb

ftcfjere greunbe gefunben." Unb „er ift" auch, tote ©örreS

am 1. (September fc^reibt, „t)ier freunblidj aufgenommen

worben unb hat fid) ungemein an bem hiefigen äöefen erfreut." 8
)

Seiber fehlen aber nähere Angaben über feinen äftünchener

Aufenthalt, unb bie wenigen t>agen (Stählungen, meiere noch

barüber umtaufen, finb auf if)re Quoerläffigfcit ntdt)t mehr gu

prüfen ober wiberfpredjen gar bem, was aus ben gleichzeitigen

^otijen feftftel)t. SDaS gilt namentlich auch öon oem ®xü>

wo bie päpftlicf)e Verbammung SamennaiS traf, unb oon ber

$lrt, wie er unb $)öllinger fid) babei benahmen. $)a aber

gerabe barauS eine giftige 2Baffe gegen Pödinger gefcfjmiebet

würbe, fo fann bie (Sache nicht übergangen werben.

©icher fteht, bafc auch Sacorbaire, ben ßamennais

bereite ganj abgefallen wähnte, 4
) auf bie Nachricht, bafc

I/Avenir wieber aufgenommen werben folle, aus $artS nach

München reifte, um bem £ef)rer öon biefem Vorhaben abju=
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roten. (5S fcfjetnt inbeffen ein @ntfd)Iuf3 barüber ^ier nod)

nicht gefaßt Horben 31t fein. SBergnügt genoffen bie greunbe

bie ©aftfreunbfdjaft nnb bie äftündjener ©efettigfeit bis in bie

testen Xage beS ^Cuguft, ohne (Schlimmes $u ahnen. $)a

plöfclid), am 30. ober 31. Sluguft, 6
) nad) münbftcher Über=

lieferung roährenb eines ßünftferfefteS, nadj ©epp mährenb

eines Lanferts, baS ©örreS mit anberen (Mehrten unb

$ünftlern ben berühmten (Säften ueranftaltet t)atte, hätte bie

Nuntiatur bem fyerauSgerufenen W)b6 ein Sßadet mit ber be*

rühmten (Snctyfüfa Mirari vos oom 18. Stuguft unb ein 93e=

glcitfdjreiben beS ®arbinalS Sßacca überreichen laffen. (Sin

33licf in baS Rapier hätte ifjn überzeugt, baß bie refigiöS=

politifcfjen $oftrinen feines Avenir am Xiber Sftifjbitttgung

gefunben, aber rafcf) gefaßt, hätte er gefagt: „2öir müffen uns

ofyne 3ögetn unterwerfen.
" 6

)

$lnberS lautet barüber bie oon $errn fc. feautUtiilU

als „ein benfroürbigeS gaftum" im 3af)re 1875 in ber beU

gifcfjen Revue generale mitgeteilte betgifd^fransöfifche Segenbe,

bie auc§ in oen Sßflrifer Correspondant überging: „@S mar

1832 nach ber ^Promulgation ber (Sncljfüfa Mirari vos.

fiamennais, ßacorbaire, Sttontalembert unb ein junger ^ßrofeffor,

ben bie böfe Saune ber Sota SKontej oon ben Unioerfitäten

SöauernS oertrieb unb ber öor einigen Sauren in SnnSbrud

ftarb, ber §err Söaron bon ättoty be ©onS, binierten in

Sttündjen bei gerrn Dr. Pödinger. . . . SRad) bem üDc*af)te,

roo fiamennais ,ftd; nrie ein Teufel benahm
4 — es finb bieS

bie 5htSbrüde beS §errn ö. 9ftorj, ber mir biefe Slnefbote er*

5ä()tt t)at — unb roo £err 2)öHinger eine ruhige, flare, er*

habene, gebräugte ©pradje, tt»elcr)e feine ©djüler 35 (!) 3af)re

laug an ihm bettmnbcrt haben, führte, gingen bie öeruneinigten

greunbe in ben oon ßönig £ubttrig . . . gefcrjaffenen monu-

mentalen SIrfaben bishttierenb unb bisputierenb fpajicren.

Sacorbaire r)atte mit religiöfer 5lufmerffamfcit bie gefunbeu
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SRaifonnementt unb (Srmafjnungen bet $errn Dr. $)ööinger

gehört, aft er fid) ifmi ptö^Itc^ näherte unb tf)tt fragte: @ttft

Sfynen bie (Sncuflifa Mirari vos alt ein boftrineflet, unferm

©fouben auferlegtet $ofument? $a bie 9lnttuort bet batje*

rifdjen <ßrieftert unbebingt bejaf)cnb war, rourbe Sacorbaire

fd)toeigfam. 9Ibenbt pacfte er feinen Koffer unb reifte nadj

^raufreid) jurücf. Sflontalembert . . . folgte if)m anberen

Saget auf bem fönigüdjen SSege bet Opfert, ber 55emut, ber

SDitjtplin unb ber <ßflid)t. fiamennait, ber feine jtt)ei jungen

greunbe nicfjt mefyr faf), fuf)r fort, ,fid) luie ein Xeufel §u

benehmen' ..." 9?ur fd)abe, bafj biefe @rääf)Iung üon

|>aullewttet, bie, nrie fein ganzer Slrtifel, auf eine ®(orifi$ierung

Sacorbairet unb äftontalembertt, anbererfeitt auf eine $er=

bädjtigung ßamennait' unb SMingert, ber fpäter im „Sanut"

aud) gegen bie GSnctyflifa Mirari vos fidt) autfpradfj, autget)t,

bereite burdf) bie fie begteitenben Umftänbe bat größte SD^ig=

trauen erioecft. $enn abgefefjen baoon, bafj nadfj Sftüncfjener

Xrabition Sefjrer unb €>d)üler jufammen abreiften, fo ift et

bnrcfyaut unrichtig, baft Samennait beibe ©dritter nadj if)rer

$lbreife nidjt mef)r gefefjen fjabe. 3n if)rer Sfrtfünbigung oom

10. September 1832, baß fie L'Avenir unb Agence auf*

geben, bemerken beibe autbrücfüdfj, ba§ fie „in Sßarit an*

tüefenb " feien, unb untertreiben bat Slftenftücf jugleidj mit

©erbet unb be (£our. 7
) 2)ann mar Sacorbaire fogar nocf)

fpäter bei ßameunait in Sa (Sfjetnaüe, bat er nad> oott*

ftänbigem 23rutfje mit bem Se^rer am 11. $>e$ember 1832

öerüefc, roäfjrenb Sftontatembert fid) gar erft (Snbe 1834 unter*

marf. 8
) $)iefe Sertürner machen bie (Sr^äf^ung ^auKeöitlet

in f)of)em ®rabe oerbädfjtig.

9tfdf}t minber oerbäcfjtig ift bie „9Inefbote" bet aud>

fonft in feinen Angaben nidjt immer unbebingt guoerläffigen

oon äftoü. @ie ftefjt fdjon in Dottftänbigem Sßiberfprudj mit

©örret' Söorten in feinem Briefe Dorn 1. (September 1832,
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alfo unmittelbar nad) fiamennai»' ^Xbretfe : „2lbbe be ta

9ttennai£ war bie testen brei 2öod)en bei unä, ein braüer,

milber, gerechter, roaderer, religiöfcr 9ftann, toenn aud) ettoaS

öorgefafjte Meinungen, eine Slnjahl abfoluter, übertriebener

©ebanfen unb einige etgeufiunig beharrliche Vorurteile fid)

ber fyonorablen ®efellfd)aft beigefeltt . . . St)« hat ^er &er

<Sd)lag ber Litera encyclica ereilt, unb bie Sßetfe, roie er

fidj babet benommen, §at it)n mir erft recht achtbar gemacht.

@r wirb fid) unterwerfen unb jurücftreten, unb nun erft mirb

fein (Sinfluß in allem ©uten erft red)t befeftigt fein. 3m
toefentlidjen t>at ber ^ßapft red)t; ma3 er öewrirft, finb ftinge,

bie er in ber TOgemeintjeit nie gugeben tonnte; ob im einzelnen

überall ba$ redete 9ftafj gehalten morben, fann id) erft beur=

teilen, roenn id) ba§ ©an^e gelefen fjabe." 9lber and) nad)*

bem er bie ©ncgclifa gang gelefen hatte, blieb ®örre3 bei ber

gleiten Meinung unb bem £obe SamennaiS'. „(Seit bie Börner",

fd)rieb er an ©üntfjer, „ftatt roie früher ber ©efdjidjte t>oran=

jugeljen, fich ä la queue gefegt, befdjränfen bie $lfyen ihren

@efid)t§frei3, unb fie fönnen ba3 Sßort nid)t mehr finben, in

bem fie jur $dt reben fotlen. <So benn aud) jefct; ber ^ßapft

hat tt)ot)I im toefentüdien 3fledt)t, benn ©ennffenSfreiheit unb

^ßrefjfreiheit im «Sinne, roie fie (Samenaiä :c.) e$ nehmen, fann

er nie gewähren baä f)ie&e bit Säue felber in ben SBeinberg

laben; bie Sdjeibung öon Staat unb ®ird)e aber als Sßrinjip

ift fo grünblid) abgefdjmadt in fiel), baß ber &trcr)enfürft, ber

zugleich SanbeSfürft ift, rootjt noch anbere ©rünbe t)at
f

als

jene, bie in biefem $oppelüert)ältniffe liegen, um fie $u üer*

roerfen. 9lber roie hart unb ohne alle 9Üidfid)t auf bie $er*

föntichfeiten ift bie Litera abgefaßt. ÜBie fyat fie nicht bie

minbefte 5ldfjt auf Örtlidjfeit unb zeitliche SBerhältniffe,

fo baß ihr guteö 9ffed)t baburch ööllig bie ^ßr)tjfiognomie einer

leeren Slbftraftion annimmt. Sa SDtennaiS, ben ber Sdjlag

hier erreicht t)at
f hat mir babei fehr toohlgefallen; er §at if)n
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mit großer Raffung Eingenommen, fein ßntjdjlujj mar fdjnett

gefaxt, unb er fyat tf)n btefjer mit (£f)re ausgeführt." 2)a§

enrjöridjt aud) bem nrirftidjen $Berf)aÜen £amennai3, ber fur^

nad) feiner SRücffefjr nad) $ari3 an ben 9ttarqui3 (Soriolete

fd)rieb: Iis (les catholiques) ne peuvent pas defendre

l'Eglise contre la volonte de son chef. 9
) @3 fann in=

beffen bem Sefer überlaffen bleiben, roeffen Urteil er fidt)

aneignen nritt, baä öou 9ftot) ober ba3 t>on ©örreS, ber

fid) nod) beffer auf ba3 (Maren ber teufet üerftanb, al§

öon Wlot).

Anberg ftefjt e§ mit bem Vorfall sttrifdjen fiacorbatre

unb $)öllinger, über roetdjen biefer als §auptperfon fetbft

nod) gefprodjen fjat. Pödinger mar nämttdj bie $Beröffent=

lidjung öon §autfemlle3 nidjt entgangen. Slber ttrie fo öiele anbere

©d)mäf)ungen unb $erböd)tigungcn, 2Ibgefd)madtf)eiten unb

£äd)erüdjfeiten, fyalbt unb ganje Unnja^rtjeiten, meiere im

Saufe ber 70 er unb 80 er 3af)re über ü> unb fein SBirfen

öerbreitet mürben, nafjm er aud) biefe ^tn. GS mar nidjt

feine $rt, in ber Dffentlidjfett barauf ju reagieren. 2)ennod>

fdjeint e3 tf)m barauf angefommen ju fein, gerabe biefe „$lnef*

böte" ate untuafjr ju bejeidjnen, me§f)alb er in einem feiner

9Mäbüd)er bemerfte: „Ib. (Correspondant 1. 101) 10 dec. 75,

1046 ein (falfdjer) 23eridjt über ba§, ma§ idj 31t 9Jtonta(embert

unb Sacorbaire be^üglid) ber päpftüct)en ©nctjflifa Mirari vos

gefagt fjabe. 2)a§ fott 9ftot) §. ,§aut(eötöe er§äf)ft (jaben." 10
)

„SDa3 foll!" 2öer $öllinger3 «rt fennt, ber meiß, meld)' ein

fcr)trjerer SBormurf unb meiere Snbignation über ein foldjeS

(Maren in biefen SBorten liegt. $ie „5Inefbote", öon mem
immer fie erfunben fein mag, ift alfo „falfd>"; $öttinger f)at

nidjt behauptet, bie (Snctyftifa fei ein „boftrinelleS, unferem

stauben auferlegtet $)ofument." 2öa£ fjat er aber bann

2ttonta(embert unb Sacorbaire geantmortet? darüber fdjmeigt

er (eiber; aber e8 ift mofjt fein ßweifel, baß er rote ©örre$
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über bie Qünctyflifa geurteilt unb beiben jungen Scannern naf)e=

gelegt fyaben nrirb, roo^u Sacorbaire felbft fidf) nur befannt

tyat: cS fei ein Sttifcgriff geluefen, ifjre €>ad)e nacf) 9tom ge*

bracht unb biefeä $u einer @ntfd)eibung über „freie, beut

dispute überlaffene Meinungen, meldje nod) überbieg bie nad)

Seiten unb Orten üeränberlidfje Sßolittf betreffen", probiert

$u ffaben. Sludf) „D'ßonnett fei nidf)t nacf) Sftom gegangen:

SRom f)abe gefdjmiegen, unb D'ßonnett breiig 3a^re lang

gefprodjen." 11
) SKadjbem $om auf ifjre *ßrotoofation einge*

gangen unb entfdjieben, müßten fie fidj tfjm audf) unterwerfen.

$u3 ben 1897 in ber Revue de Paris t>eröffentürf)ten x
^Briefen fiamennate' an -iUcontatembert erfährt man, baß $5öt*

ftnger nod) furje geit fpäter an fiamennate „einen au3ge=

jeicf)neten 93rief" fdfjrieb unb bemerfte, er freue fidj, 9ttonta=

lembert roieber gu fet)en. <5ie fönnten bann jufammen mit

föio, fefet £amennai3 bei, ben *ß(an einer fatf)oftfdjen SReoue

beraten. SIber fdfjon am 25. September 1833 Reifet eS: ,,3d)

bin peinftd) berührt öon bem, tuaä $)u an $)öfltnger be*

obadjtet Ijaft. 3df) roeiß ntdf)t, roem e§ gugufdjreiben ift. 3Birb

nid)t trgenb einer, j. 23. (Sa^aleS, auf it)n eingeunrft fjaben?

3n 9flünd)en wirft S)u e§ beurteilen tonnen." SDamit freuten

bie Regierungen jroifc^en beiben abgebrochen ju fein. Sacor-

baire aber, ber ifjm gar ju unnnffenb erfdjienen, mar für $>öl~

linger eine gfeidjgtftige ^erfönttcftfeit: er fragte, roenn er nadf)

^ßariS fam, nie nad) iljm unb befugte it)n audj nid)t, luäfjrenb

ßacorbaire felbft in edjt franjöfifc^er ©elbftüberfjebung, nodf) ef)e

er 1836 unb 1837 feine eigene toiffenfc^afttidEje Söilbung ettoaS

gu betreiben angefangen, in ber geringfcfyäfcigften SBcife öon ber

beutfc^en SQ3iffenfd)aft fpracf).
12

) dagegen fnilpfte ftdf) an bie$8e=

gegnung mit 9ttonta(embert, einem reidjbegabten, äugleid) Hüffen*

fdjaftttd) ftrebfamen jungen Spanne, eine roarme greunbftfiaft,

meldte erft mit beffen £obe (1870) erlofd). ©djon 1833 f)ieU

Sttontatembert fid) roieber längere Qdt in SWünd^en auf, um
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Stubien für [eine „©Itjabetf) üon Düringen" ju machen, unb

and) fpäter' tarn er nod) öfter bafytn, n>o er in ber Sieget

bei Pödinger abftieß, ber aud) ifjn mehrmals in granfreitf)

bejudjte. Seiber finb feine ©riefe au§ £ölliugerä 9iacr)Ia§ öer-

fdjnmnben, inbem fie tüafjrfdjcinlirf) an bie ^unterbliebenen beö

©rafen ausgeliefert mürben, als e» galt, ben „liberalen £aU)o=

lifen", nrie Sßiu§ IX. ifm bei ber 9^act)ric^t öon feinem Xobe be*

jetetynete, mit einer ultramontanen 2egenbe $u ummeben.
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Dret3efyntes Kapitel.

$a$ üanbtmtJ) ber ifcitdjengefdjidjte. 3He ftirdjlidjen

Streitigkeiten in ber JMfjtueij. (Klemens Brentano.

Beinbrrul) in Hfrfjaffenburg. Huierorbentlidjes Utit-

glieb ber fc. Hftabemie ber SBiffenftfjaften. Hitte-

rariftfje Hilfe nadj auswärt* (n. Bios), fintomolo-

gifdje j&tubien.

Pödinger fjatte feine im Stejember 1831 mit äftanj ein*

gegangene SBerpflitfjtung, bie £ortigfdje $ircf)engefcf}icf)te in

brei S3änben nen $u bearbeiten, nidjt üergeffen. SDa§n ^ätte

e£ and) SWana nidjt fommen laffen, ber gar batb erfannt

fjatte, nrie öorteitfjaft für fein ®efcf)äft eine größere $lnnäf)erung

an SMinger fein müßte; unb ba biefer ifjr nidjt roiberftrcbte,

entnucfefte fid) rafdj ein immer innigeres SBerfjältmS attufdjen

tfjnen. <8alb ift SDötlinger in SanbSfjut, balb äflans in

Münzen. SRit töat unb £f)at unterftüfct SDöUmger bie

•äftan^fdjen Unternehmungen, ber auf biefe Söeife nur ju

fcfmett eine $lrt lqyo6mx%r^ £öllinger3 nmrbe. 3eber öon

biefem fjingetoorfene ©ebanfe geftattet fid) bei Sßanj fogletdj %u

einem bud)f)änbterifdjen $fane, ben er jaf) unb auSbauernb feft*

hält, ba3 «o^aben SDMingerS (1833), „ ein <^rift=fat^oIifd;cä

$afcf)enbudj für 1835 herausgegeben", too$u <5tat)(ftid)e au8

$ttebrt$, Scfcen SöHinget«. I. 25
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$artöruf)e belogen werben foHten, bann (1834) bie §erau§=

gäbe einer 3eüjdjrift. (£3 fcfjeint ober SDöllinger ftfjon in

feinen jüngeren Sauren bie fpätere 5(rt eigen gewefen ju fein,

mef)r planen unb fidf) ooraunefjmen, afä er auszuführen

$eit unb Äraft ^attc. (5r arbeitete aber and) an bem, was

er wirflid) burd;füt)rte
f fdfjon ganj wie in feinen alten Stagen.

3)er $)rucf be3 SßerfeS beginnt in ber föegel, ef)e ba3 ättanu*

ffript oottenbet oorliegt, wenn e3 nicf>t überhaupt Sogen

um Sogen bem $)rucfer zugebt. <So aucf) bei bem §anb-

butfje ber Äirdjengefdjidjte. Anfangs 1833 t)arte ber SDrucfer

begonnen, aber immer gab e3 wieber neue, tton Pödinger t>er=

fct)ulbete Hemmungen, fo baß 9ttan$ unaMäffig brängen unb

treiben muß, tote am 20. gebruar: ber Sudjbnnfer (äftetycr

in SBeiffenburg a. ©.) flage, bafc er nidjt genug Sftanuffript

oorrätig f)abe; brei bi§ m'er Sogen follten oorrätig fein; am
16. Aprtf: 2)a3 Sttauuffript ber I. Abteilung beä §anbbucf)3

fei noef) ntdjt ganj an bte SDrucferei gefdjicft; am 18. 9M:
„SQ^ein Sucf)brucfer jammert erfcfjretflicfj unb meint, baß

bie Dfterferien wenig (Sinflufc gehabt fyätten. ©ie glauben

nicf)t, wie fefynfucfjtööoll man auf bie I. Abteilung wartet.

3n acf)t Sagen ift fdfjon ^fingften!" 2)od) enbltcf) Jjatte er

ba§ ättanuffript herausgepreßt, unb fonnte $)öllinger am

21. 3uni baS Vorwort bagu fdfjreiben.

Snbeffen fc^eint bie Verzögerung nicf>t allein oon bem

§u früf) begonnenen $)rucfe hergerührt gu fjaben. $)enn in

einem Srieffragment ®reiu)§ aus bem Anfang be§ 3af)re3

1833 ift oon einem befferen Söofylbefutben 2)öüinger3, als

früher, bie Sftebe, unb 9ftanj felbft, nadfjbem er furj öor^er

in 2ttündf)en gewefen, gibt tf)m ben Sftat, er möge fid) mit ber

Ausarbeitung ber II. Abteilung beS §anbbu<f)S nicht überan*

ftrengen, bamit feine ®efunbheit nicht barunter leibe. (SS

mögen aber auch bie fachlichen (Streitigfeiten in ber (Schweif

einen weiteren ©runb ber Serjögerung beS AbfdfjluffeS ber
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I. Abteilung gebitbet haben. $)enn unmittelbar oorfier fcfjrieb

©reith an $)öllinger:

„§odjuritrbiger, ^oc^gele^rter §err ^rofeffor! Xeucrfter

§err unb greunb! 3)en langen Sroifdjenraum, oer sroifdjen

unferer (efcten fchriftlid)en Unterhaltung bi3 jefet abgelaufen,

tnujj ich um eine§ $anbel§ roegen mit einem neuen (Schreiben

enben, ber S^nen nidf)t uuintereffant fein mirb.

„$)ie Sage unferer neuen Sttöjefe ©t. ©aßen ift 3f)nen

burd) ben <St)nobalfturm lefcteS 3afjr befannt genug geworben;

bie ß'irdjenftürmer fiub burdfj eine SSifitation entfärbt korben

unb in unferer Strategie ^aben mir e3 ben granjofen nacfj-

gemacht, ben $rieg auf ba3 Serritoire be§ geinbeä hinüber^

jufptelen. 3)ie &ird)enftürmer finb nun auf bie äufcerfte

©rbjunge unfereä $3i£tum§ 9kpper§mt)( üerbrängt, mo brei

$auptd)ef3 ber ungfttcflichen Bewegung fid) eingeniftet, Pfarrer

[(Shriftopf)] 5udf)§, $ßfarrf)elfer §übfcf)er unb ^rofeffor

51 loiZ gud)3 au3 ©chrotjk. 1
) 9^te hatte man Gelegenheit,

biefe $>oftrinär3 unb Sftabuliften bei ihren ©runbfcujen 31t

fäffen; nun fyielt jum allgemeinen #rgerni3 ber bafigen 23ürger*

fdjaft $rof. «tote %uü)$ eine ^rebigt [,0$ne <E$riftu3 fein

§etf
4

]
testen 9M 1832, meiere ben größten Seil ber ©e*

meinbe empörte; um fid) ju rechtfertigen, gab er bie ^ßrebigt

im 2)rucfe tyrauä mit t>ie(en Beilagen;2
) 31t biefen ©runb-

fä£en fyahm fid), nacf)bem ber firdr)Iic^e Unterfudf) begonnen,

auch bie jmei erfteren befannt in einem Briefe an baS t)od)tv.

Äonfiftorium mit ber Stufige, fie mürben einer für ade unb

atte für einen ftefjen. —
„Über ^ßrebigt unb Beilagen oerorbnete ©r. bifdjöf-

liehe ©naben eine firchftche 3en
f
ur

f fte m erfto 3nftan§

mir aufgetragen, ich bearbeitete fie tfjetifch unb fteüte adjt

©äfce a(§ gegen ben ©tauben, bie §ierardu'e unb 5)i^ip(in

ber fatholifchen Kirche fich öerftofcenb auf, in möglidjft ge=

brängter äufammenfaffung k9e fe^e nun fy** bti —
25*
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Eiefe ßenfur war fowof)l oom hoefno. 23ifcf)ofe als üom hodjw.

Slonfiftorium ootlfommen gut gefyä&en; war nach Sujern ge*

fanbt oon Sßibmer unb ©eiger fanftioniert unb unterzeichnet,

ebenfo oon jtoet ^ßrofeffor [sie] ber ^^eologie in Gfyur.

„$er unglücfliehe ^ßriefter ift biefer Xage mäf)renb fec^S

Sagen in Unterfudj unb SBerfjör geftanben; er mar enblicf)

geneigt zu wiberrufen, als einer biefer nidjtönmrbigen *ßriefter

ihn toon ©t. ©allen fdfjnell abgölte, unb nun werben fie ber bifdjöf*

liefen 93et)örbe ben Xxo§ bieten wollen. — $)ie ©adje ift nun

ad Celsissimum nach SJ)ur referiert unb & gucfjS wirb fieser

fufpenbiert werben ab ordine et beneficio. 2)ann aber haben

tuir einen ferneren ßampf zu befter)en unb e§ ift nötig, ba&

Wir einen ficfjem SRücfen haben unb jefct fct)on Staffen be*

reiten, um bie 2fetnoe °u3 oem Selbe ju fdjlagen. —
„(Sä ^anbelt ftd) in uorliegenber ©acf)e um bie Wich*

tigften £eben£fragen be3 ®athoIizi3mu3, bie ber unglücf*

lid)e ^ßriefter mit feltener £>berftäd)lid)feit, Unwiffen^eit unb

5rect)r)eit bef)anbelt unb berwirrt hat; bie ©acf)e ber ©tynobe

ift ^ieburc^ auf tfjre lefete ©pi£e getrieben, unb wenn ©ort

feinen Söeiftanb bagu gibt, foll nun ba3 neologifche gottlofe

Aftern öffentlich gerichtet unb berbammt werben, welches biefe

©rmobenftürmer ftetS in petto behalten hoben. —
„$>arum bittte ich ®^ tyfyto. §err Sßrofeffor, inlie*

genbe ©äfce, bie Wörtlich aufgezogen finb, in sensu obvio et

naturali — ju cenfurieren, meine ßenfur auch einigen $ro~

fefforen ber Xfjeologie ober befonberS einigen $onfiftorialräten

oor$ufegen unb um ihre Anficht in ber ©adje fich zu erfun-

bigen; 2. wenn e3 möglich fein follte, mir einen firdjen*

hiftorifd;en gebrängten SöewetS beizulegen über ben 3.

sßunft: baf$ ber niebere ftleruä an ber &ircf)enregierung feinen

unmittelbaren 9luteil je gehabt unb feine vota decisiva in

©tynoben ausgeübt habe. —
,,©ie würben fich oaburdj ©r. ©naben ßerrn ©eneral*
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trifar unb micr) befonberS auf berä innigfte üerpfticr)ten. Tem-

pus vero urget. 3$ erfudfje <8ie auch, §errn Sßrofeffor

©örre3 btefe $lftenftücfe mitzuteilen uub zugleich ihm ju be=

beuten, bog mir [sie] fein jüngfter 93rief augerorbentiief) ge=

freut, baß £err ^räfibent ©mür if)m jum öorauS ben $or=

ftfjfag auf ba§ angelegentlichfte oerbanfe unb baß ich, fobalb

mir möglich nrirb, über bie <Sact)e roieber fcfjreiben merbe. —
„Xf)urnl)err [ber in äftünchen ftubiert tjatte unb t>on

©rettl) au Pödinger empfohlen mar] empfiehlt ficr) ©uer §ocr>

mürben auf ba§ untertf)änigfte, er galtet fidf) über bie Sflaßcn

gut, ift fromm unb brat) unb f)at fcr)öne $enntniffe fiefj er=

morben; mieber einen gifcf) im SRefc ^ßetri gefangen.

„$ie ©efcf)ichte ©t. ©aHen§ burd) 31b. ö. $lrr. in

brei Söänben tjabe ich für ©ie t>or ad)t Sagen ber fyiefigen

SBuchhcmblung £juber übergeben, um felbe gelegentlich an <5ie

überfenben 51t laffen.

„Unb nun tfyun mir bie $tugen roef), e3 ift abenbä

fpät, intus timores, foris pugnae, ba£ ift ein ööflig apofto*

lifcfjeS Seben; ©ort mirb altes mot)l leiten, ich umarme ©ie

in ben unvergänglichen (Gefühlen magrer Hochachtung unb

innigfter ßiebe. 3h* banffdjulbiger ©chüler

„@t. ©allen, 26. gebr. 1833. ßarl ©reitf),

©ubregeng unb Sßrofeffor."

3m roefentlichen Ijanbelte e3 fich um folgenbeS: „3nt

2Biberfprucf)e 511 ber alten ßircfje habe man ben Söifchof uon

Rom gu einem $>iftator gemacht; ben Saien, ben ©emeinben

ben S3i3tümern, ben nationalen itirdjen feien bie alten fechte

jurücfzugeben. Reformbedürftig fei auch oer Kultus : melier

©egen mürbe in einem in ber fianbe^fpradje gefeierten, oer=

nünftigen ©otte£bienfte liegen! Sticht minber bebürfe bie firet)^

liehe $)i^iplin einer SBerbefferung: meber bie eroigen ©elübbe

ber Tonnen unb üttönche, noch oer oen ^ßrieftern auferlegte
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,
SölibatS^wang feien berechtigt. §tber aud) bie ^Crt, tute bie

ewigen unb unt)eränberlid)en 2öaf)rf)etten beS (£f)rifteutumS

gelehrt werben füllen, fönne nid)t 511 aßen Reiten unb allen

•äftenfchen gegenüber bie gleiche fein. TOe biefc SBerbefferungen

müßten nun üerwirflidjt werben; baju fei notwenbig bieSBieber*

1

fyerftellung ber firchlichen ©nnoben."

©S ift nid)t befannt, was Pödinger auf ©reitf)S 2ln=

finnen tf)at. SSenn man fid) aber an ben ©djluß feiner

3efuiten4lrtifel öom 3af)re 1829 mit ber ^Ipoftroph? an bie

23ifd)öfe erinnert, fid) nict)t „flu bloßen GfjefS eines fdjreibenben

unb ejpebierenben, oon KreiSregierungen unb 9Jttnifterien be*

öormunbcten Kollegiums $u erniebrigen, fonbern, it)rer apofto*

lifcfjen SSürbe eingeben!, wie eS eben aud) bie Slpoftel unb

bie ebelften it)rer Vorgänger getrau, weit mel)r auf bie Alraft

beS lebenbigen SöorteS unb auf bie 9ttittel, welche bie uralten

©afcungen ber Kirche ju it)rer Verfügung geftellt, ju oer*

trauen, als auf bie SSMrfung ber ©Treibereien, ber leeren

gormein unb beS toten ©efchäftSmedjaniSmuS," „fic§ nadj

ber immerwähreuben ^ßrarjS ber Kirche wieber in -ftational*

ober ^roüinjialft)noben ju üerfammeln" — fo fann er bie ju

cenfurierenben ^^cfen, fo weit fie bie SBerfaffung ber föirdje

betrafen, faum für fo fcfylimm, als (Greith, betrachtet haben

©eine Antwort auf einzelne bamals in ber ©djweia fontro*

tterfe fünfte ift übrigens noch üorf)anben. £enn nach 9Kanj'

Briefen ftanb SDöllinger beim (Eintreffen beS ©reithfdjen

©djreibenS in ber Bearbeitung ber I. Abteilung feines £anb=

budjS gerabe bei bem Slbfdjnitt über bie Skrfaffung ber Kirche.

(SS fällt an ihm aber nicht bloß bie unüerhältniSmäßige $uS*

füfjrlichfeit in ber 23ef)anblung beS ©egenftanbeS, fonbern baS

Eingehen auf faft alle in ben ad)t $f)efen berührten fünfte

ber SBerfaffung auf. (5s ift aber Pödingers Antwort, wie ber

Äenner beS Hrd)lidjen Altertums ohnehin erwarten muß, feines*

Wegs in allem ^u ungunften ber ©chweijer Reformer ausgefallen.
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(Sr fteHt fd^on ben ©afc an bte <Spifce: $)te ©ewalt unb

Autorität ber Apoftel unb ihrer Nachfolger „mürbe gegeben gur

(Erhaltung unb gortpflan^ung bcS göttlidjen ihnen anvertrauten

$)epofitum£" unb ift ein „S)ienft ber ©laubigen"; „ber §err

felbft fpradj e£ aus, baß, wer über m'ele gefegt werbe, eben

baburd) ber Liener vieler werbe". 2)en Unterfcr)ieb swifchen

SHerifern unb fiaien f)äft er natürlich aufregt, benn „e£ finbet

fid) fein einziges 93etfpie(, bafj ein ®(erifer lieber völlig fiaie

geworben, ober baft ein au§ bem SHerifat Ausgetretener, ober

ber priefterlichen ©ewaft beraubter bei feiner 2Biebereinfe£ung

in biefelbe jum zweitenmal orbiniert korben wäre . . . dennoch

fonnte bie fy. ©d^rift unb bie $ird)e atten Stiften einen

priefterlicr)en Gfjarafter beilegen", darauf begehe ftdt> fd)ou

bie ©albung bei ber Saufe, ©an^ befonberS fomme aber baS

allgemeine ^rieftertunt bei bem unblutigen Dpfer beS TOarS

felbft jum AuSbrud, benn „es war bodj bie gange ©emeinbe,

unb namentlich bie ©efamtheit ber bei ber geier be§

DpferS Anwefenben, welche eS zugleich mit bem ^riefter ©Ott

barbradjte. Snfofern alfo jeber ©laubige mit ben übrigen

(Sf)riftum bem ^immlifc^en SSater aufopferte, war aud) jeber

im weiteren (Sinne Sßriefter". $)er Unterschieb liegt barin,

„baft ber ©eiftlidje burd) bie äöafyt ber ©emeinbe, burd) bie

Söeftätigung unb §anbauflegung beS 93ifct)of3 unb ber SßreS*

bnter, unb burd) bte bamit öerfnüpfte göttlidje ©nabe unb

Heiligung aus ber 3ttaffe beS $8olfe3 au£gefd}ieben unb jum

orbentlidjen AuSfpenber ber Saframente gemacht wirb".

3u keglig auf baS SBerhältniS beS föleruS ju bem 93ifd)of

heißt eS: „3n jenen erften Qcikn ber $irdje, als bie ©e-

meinben größtenteils aus wahrhaft Au3crwäf)lten beftanben,

welche nur ein tiefgefühltes 23ebürfniS beS ©laubenä unb ber

Siebe in ben Schoß ber Äircrje geführt tjatte, ba ftanben fie

auch ™ oetn engften SBerbanbe mit ihrem 23ijd)ofe, unb biefer

Ijaubelte in allen wichtigeren Angelegenheiten int (Sinverftänb*
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niffe mit feiner (Semeinbe, ben Saien rote ben Älerifern . .
.;

aber bie Autorität be3 S3ifcf>ofö mar barum nidjt eine oon

ber ©emeinbe abhängige, tueldje fie nad) Söillfür ^ätte be=

fdjränfen, erweitern, ober aud) ganj juriirfnetjmcn fönnen; bie

©emeinbe fonnte ifjren SBtfc^of fo wenig abfegen, als fie ifjn

eingefefct fjatte (obgleich er oon ü)r gewählt worben war), er

hatte feine (Gewalt unb ©enbung öon oben." $)ie ©djweijer

Reformer fragten aber, warum bie§ ntdt)t mefjr fo fei? unb

forberten, baft e§ wieber fo werbe, darauf antwortet 2>öl*

linger: „$ll3 nun aud) bie ©emeinben mit ber wadjfenben

Spenge ber SDfttglieber an SReinljeit beä ©inncä unb £eben§

oerloren, al§ manche mefir burd) bie 9lu3ftdjt auf gewiffe

Vorteile angelocft, alä burd) if)ren ©laubeng* unb ßtebeleifer

gebrängt ©giften mürben, anbere, bie ba§ S^riftentum nid)t

felbft erworben, fonbern uon il)ren (Sltero ererbt Ratten, be§=

Ijalb aucr) fälter unb gleidjgiltiger maren — ba fanfen bie

©emeinben bon if)rer früheren ^o^en (Stellung allmäf)lidj tyxah,

ber 2Mfcr)of fonnte nidfjt mef)r barauf rennen, baß bie SDlefjr*

tjeit fid) immer ber 2öaf)rf)eit unb ©eredjtigfeit gemäfe au§=

fprecrjen werbe; er mufcte m'eteä of)ne 3^iel)ung berfelben ober

gegen if)re SSiEen^meinung anorbnen unb entfReiben."

$luf ben $unft aber, über ben ©reitf) au3brüdlid)

„einen firc^enfjiftorifdjen gebrängten 93emei3" fyabm wollte,

auf bie grage nämlid): ob ber niebere $leru§ an ber $irdfjen*

regierung je einen unmittelbaren Anteil gehabt unb in ben

©tjnoben vota decisiva ausgeübt Ijabe? antwortet 2)öllinger:

„Dbgleidj bie Sßrieftcr, einzeln genommen, feine eigentliche

SRegierungägewalt in ber ®ird)e Ratten, fo nahmen fie boct)

al3 ein Kollegium, §u meinem ber Söifdjof felbft als £aupt

unb Sßorfi^er gehörte, an ber Regierung ber ®ird)e teil, fie

bilbeten ba§ ^ßre3bi)terium, ben (Senat, mit meinem fidj ber

93ifdjof über alle bebeutenberen Angelegenheiten unb 9ttaf$=

regeln, über bie Aufnahme ber Älerifer, über bie §anbf)abung
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ber $i§ättplin unb bie SöefjanMung ber Süßenben beriet"

(mobei er auf Sgnatiug oon Stntiocfjien unb ben römifcfjen

©ifefjof ®orne!iu£ f)inmeift) . . . 2Ba§ bem 93ifd^of fein $re$*

btyterium mar, ba§ mar bem Sftetropoftten bte ^ßrom'njial^

fynobe, ber fircfjftcfje (Senat, in welchem afle$ ©emeinfcf)aftficf)e

toerfjanbelt mürbe. $a§ Snftitut ber ©nnoben ging mit WoU
menbigfeit au§ bem ber $ircfje eigenen ©eifte unb SSefen fjer*

toor; bttrd) bie ©tjnobe tt)urbe bie fortmäfyrenbe ®inf)eit ber

5lirdr)en unb 23ifcf)öfe im ©tauben, in ber ^irdfjenaudjt unb

in ber ßiebe gugleidf) bargeftettt unb befeftigt ... £)ie 53tfdjöfe

maren bie orbentüdjen unb notmenbigen 3Kitgfteber ber ©mtobe,

ober auef) ^reSbnter nahmen an ben Beratungen berfetben

teil; girmilian bemerft, baß 33ifdr)öfe unb $re§btyter auf ben

jäfyrftdfjen ^roöinjialfnnoben in $appabocien erfLienen; auf

ber ©tmobe ju 5(ntiocfjien mar es ber ^ßreäbtyter Sttalcfu'on,

ber ben SßauhtS öon <S>amofata feiner 8rrtef)re überführte,

unb in bem ©nnobalfdjreiben merben bie <ßreSbtyter SMdjion

unb SuciuS t>or fielen 93ifdt)öfenf
beren nur im allgemeinen

gebaut mirb, genannt. Slud) $>iafonen maren auf ber (Smtobe

zugegen ..."

$)te 93efefcung ber fird)ftcf)en Stmter „gefdjaf) in ber

SReget nidt)t oljne %etfnafjme ber ©emeinbe", unb in ber erften

3eit „mar bie§ bie befte SBetfe, bie ßirdjenämter $u befefcen".

fragten aber bie Reformer: marum ift man öon biefer Se*

fefcungSart ber firdfjlicfjen Hmter abgegangen? fo lautet bie

SIntmort: „3n fpäteren ßciten freiließ, als fyofjer unb nieberer

^ßöbel in 9ttaffe ftcf) in bie ®ird)e einbrängte, als an bie

©teile ber alten (Siinfjeit unb Siebe ^arteiungen traten unb

bie ©emeinben bem (Sinftitffe unreiner Seibenfcfjaften unb be*

magogif(f)er fünfte $ugängftcf) mürben, ba mußte bie ftirdje

baf)in roirfen, bte $etfnaf)tne be3 SSotfeS an ber 93efe£ung ber

Äircfjenämter fo m'el al§ möglich $u befcfjränfen".

Über bie Behauptung enbftd), baß au§ bem Zapfte
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„ein Süftator" gemalt Horben fei, tiefe fid) begreiflich in ber

I. Abteilung einer fttrdjengefchichte nid)tS fagen, ober höchftenS

bemerfen, baft ber Primat „in ben erften fyittn nnr wenig

heroortreten fonnte".

ES entwidetten fid; übrigens bie $)inge in ber Schweij

fo rafdj, baß SMinger faum unmittelbar auf iljren ®ang
eingett)irft ^aben fann. 2)enn fdfjon wenige Sage, nachbem

Ökeitf) an tr)n gefd)rieben hatte, am 8. Sttära, würbe 51t. gudjS

fufpenbiert, unb bereits am 17. September feine ^ßrebigt famt

ben Schriften einiger anberer Schwerer burdj eine Söutte

(Gregors XVI. unter auSbrüdlicher ^Bezeichnung ber anftöjjigen

Säfce oerbammt. Nod) oeranla&te if)n fein greunb Gtjr. 3ud)S,

im 3af)re 1834 ju ber fog. „Söabener Äonferenj" ju fommen;

aber wäfjrenb fidf) bie reformfreunblid)e Dichtung noch länger,

namentlich in oer „^eloetifchen ©efcllfchaft" fydt, fudjte

Efn\ gudfjS fdtjon im 3at)re 1834 burd) eine bem Söifdjof

Seemann oon Solotfjurn übergebene Erflärung feinen ^rieben

mit ber nichtreformicrten ßirdje, unb im Saljre 1842 gab

auch Wl. gud)S eine UnterwerfuugSerflärung ab. —
9ftan ftimmte allgemein barin überein, „bafe baS £anb*

buch unter allen neuern ^ßrobuften ber fatholifch-theotogtfd)eu

fiitteratur biefeS gadjeS ben oberften ^ßlafc behaupte, unb baß eS

fid) auch oen tjorjüglidjen Arbeiten ber ^roteftanten ©iefeler unb

Sfaanber würbig an bie Seite ftellen laffe".
3
) ßitteratur* unb

üuellenfenntnis, tieferes Einbringen in bie ju behanbeluben

Materien, flare unb formgewanbte Sprache jeichnen eS aus.

3war, was bie äitj^ere Einteilung betrifft, immer noch eine

Neubearbeitung ber £ortigfcf)en $irchengefchtd)te, ift eS fachlich

gleichwohl ein gan^ neues SBerf. ES fanb benn auch aÜ9es

meinen Sluflang, unb nach ben üDtonafdjen Briefen war bie

9?ad)frage unb ber SBerfauf ein ftarfer.

SDaS will inbeffen nicht tjetßen, bag baS 93udt) nicht auch

Mängel gehabt hätte, welche ber eine ba, ber anbere bort
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fudjte. <5o ftf)icfte Wlanz am 19. 3uli 1834 eine Ärtöf

©übertä in Söien an SDölIinger, roorin e3 tyeißt: „(SMe, ja

fjerrftdje SDiftion, rjin nnb roieber ftupenbe (Seletirjamfeit, eine

feltene ®abe, granbiöfe Xableaur, ju entwerfen, weniger Siebe

nnb 5tt Diele £u(bigung für ben SeitQeift. $ie ®ird)engefd)id)te

fetbft ift offenbar 31t mager, unb enthält roenig Xr)atfad£)en

au§ biefer ungeheuer reiben nnb fdfjönften Qnt; bagegen ift

bie rounberfam gelehrte ®e(5ergefdfjicr)te ermübenb lange. 3cr)

atmete Don §erjen auf, at§ icr) in biefer großen Söilbnte

enbüd^ auf bie frönen grünen $RafenpIä|e $8. ©. 235, 272,

bie 9tote 275 ic. fam unb mal ben fatf)otifcf)en ^riefter fpred^en

()örte, ber mid) @. 69 eben nicf)t erbaut rjatte, mo er t»on ber

assumptio B. M. V. $>inge fagt,
4
) bie fid) eben fo gut tton

jeber belehrten 23uf)Kbirne fagen liefen, unb baburd) ben efyr*

ttmrbigften £rabitionen, ber allgemeinen Übereinftimmung ber

SBäter (!) unb bem 93ret>ier ber SHrdfje nriberfpridjt. Unb cui

bono hoc? 3d) ^atte in ber £f)at gehofft, biefe ©teile, bie

fdfjon in ben früheren Auflagen bieten Äatfyoltfen roefje getrau

Ijat, f)ier nid>t mieber ju finben. 3dj münfdfjte fetyr, baß §err

^ßrof. £>öllinger bie itafienifdje ®rittf über gleurt)3 Slirdjen*

gefd)id)te, inSbefonbere über bie 3, 4 ©rabftätten ber Eftutter

be£ §errn gelefeu r)ätte; er märe genrifc anbern ©inneS ge*

morben. SDian fottte, mo öon ber ©ebenebeiten bie Sftebe ift,

ber £bperbulie niemals öergeffen. 3d) fpract) neulicf) mit

unjerm guten SBei^bifcr)of über biefe <Sad>e, ber geroijj fein

grömmter ift, aber audj nid)t begreift, mie biefe Herren in

folgen fingen bem Seitgeift Qa* Wr fyulbtgen unb lieber

nicberreißen ate aufbauen. 3nbeffen oerfüljnte mid) ber Primat

mieber einigermaßen, ber fefjr gebiegen unb edt)t fatljoüjd) be=

fjanbelt ift. Scr) f)ätte nod) mandjeä unb mancrjeä ju erinnern,

mitt mid) aber auf fer)r roenigeä befcrjränfen. ©o bebünft

mictj 3. 93. 8. 40 § 6 be8 fonft fo bünbigen £errn $erf. nidfjt

mürbig. SCBetc^ eine fefte ©runbtage, unb meld) ein fjerrlid)e§

Digitized by Google



396 13 - ®aS #anbbud) ber Äir^engefcf)id)te.

Xabkau f)ätte er mit feinen großen ©aben fjinftellen fönnen,

tuenn er firfj auf bie SSeiäfagungen, auf bie ©Wartungen be§

ganzen Oriente unb felbft ber Börner @uetoniu$, Xacitu§,

Virgil 2c. Ijötte bejiefyen motten. $)ann ift aurf) bie <Scr)il=

berung ber fyeibnifdjen ©reue! in ber Xfyat üppig; aucr)

bebünft mid) ber $lu§$ug auä (SelfuS in £)rigene3' Apologie,

fo metfterfjaft, ja fo ganj einzig biefer 5(u^ug aud) ift,

grell unb mef)r afö geeignet, bie Df)ren ungläubiger Sftationa*

tiften $u fifceln, $umal ba bie fdjarffiuntge Sßtberlegung be$

DrigeneS gan^lid) fefjlt ..." $)öllinger gab fid) ttrirfüd) bie

9ttüf)e, ©ilbert burd) SD^ang eine (Swnberung augeljen §u (äffen;

bodfj ift baöon nid)t§ erhalten.

Anfangs 1835 erft erfdjien eine Q3efpredmng be3 ^anb*

bucp in beut ttriffenfdjaftlidjen gauptorgan, in ber Tübinger

Quartalfdjrtft. 9ttöf)ler, fdjeint e3, fyatte bie SBefpredmng ©engler

jugefdjoben. tiefer aber, immer nod) in ber Meinung, $)öllinger

fei über feine Sftidjtannafjme ber 9ftünd)ener Sßrofeffur t)cr=

ftimmt, fo bafc er if>m einmal (1833, Warft 7.) fd)äeb: „<soll

man am @nbe loirflid) glauben, baf$ $)u böfe feieft? ©ei

nidjt — fiubifd)! SBteTIeid^t fommt einmal eine anbere ©e*

legenfyeit, roo nur jufammenfommen fönnen. SBielleidjt 3>u

f)ief)er" — zögerte öon Sttonat ju Sftonat. (Snblid) am

1. $lpril 1834 fdjreibt er: „Über $eme fe^r öortrefflid)e

®irdjengefd)id)te ttrirft 2)u eine furje tojeige üon mir im

näd)ften $eft ber Ouartalfdjrift lefen: id) ätoeifle, ob SDu

bamit aufrieben fein roirft: id) bin e§ felbft nidjt." 9lber erft

im 9iot>ember 1834 entfdjlofc er ficf> plöpd), bie 2ln$eigc nad)

Bübingen ju fdjiden.

(Sie mag SDöllinger in ber $f)at nid)t gefallen Ijaben,

ba fogar bie föebaftion ifyn bagegen in ©djufc nehmen mufcte;

aber e§ ift ein Srrtum, roenn mandje öon ifjr ein füf)lere£

S5ert)ältiii§ beäfelben §u ©engler ableiten wollten. £)er |>aupt=

angriff be3 $ritifer3 ridjtete fid) gegen $>öHingerS 2lu§füf)rung
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über ben Primat beS SßapfteS. Stadlern er einige formelle

ÜDcangel, roie bie oon Horrig tyerübergenommene ^eriobifierung

ber Äirchengefdjidjte, ben $tuSfd)luf3 ber Dogmen* unb ßitteratur*

gefcfjtcfjte unb einiges anbere, teils juftimmenb teils ablefjnenb,

befarodjen, ging er $ur $rittf ber für ben Primat angeführten

Söeroeife über. 2)od) fdjon öorher, bei ber $8efpred)ung beS

Söer^ältniffeö ber Tochterfirmen gu ben 3flutterfird)en an ber

£anb beS SrenäuS unb Tertuttian, roooon $)öttinger fagte:

„eS fanb immer ein SSerr)ättni§ ber Unterorbnung gegen bie

2Jcutterfircf)en, befonberS gegen bie römtfdje ftatt", begann

ber SSiberfprud). „Sßenn beibe <Sdt)riftfteCCer t>on einem t>or*

jüglicheren Slnfehen ber römifdjen SHrdje fpredjen, unb in

einer gegriffen 23ejiehung oon bem ©tauben ber römifdjen

$ird)e al§ einer norma fidei fpredjen, fo führen fie bieS

auf bie apoftolifdje $bftammung ber römifd)en Ätrcr)e jurüd

unb fprect)en in bemfelben ©inne oon bem t)öf>eren tofehen

ber römifdjen #trd)e, tt)ie fie aud) oon einem ^ö^eren 2lnfehen

ber übrigen apoftolifd)en ©tammfirdjen fpradjen, an bie man

fid) menben müffe, um bie urfprüuglidje apoftofifdje ßefjre in

ihrer Feinheit fennen ju lernen . . . SÖitt man unbefangen

urteilen, unb nur biefen SbeenfreiS ins 3(uge fäffen, fo mufj

man betonten, bafj man atteö baS, roaS in SertuttianS (Schrift

de praescript. unb beS SrenäuS adv. haeres. gejagt ift,

fagen fönne, ofjne auch nur e^ne 3bee öom Primate beS

römifd)en 23ifd)ofS im ©inne beS fatholifchen 2)ogma ju höben."

Rod) Diel fchärfer wirb ber Sßtberfprud) ^ § 33: ^om
^rimat „SDem Referenten", Reifet eS, „fommt nichts un*

fchictücher unb unttmrbiger bor, als baS ängftlid)e unb ge=

gloungene geftfjalten,5) Rüden unb Brüden einzelner Stetten

in atten ©chriftfteöern, roeld)e nidjt beroeifen, roaS fie beroeifen

fotten, bie man aber bod) nicht aufgeben roitt. ($S ift aber

auch nichtö unnötiger. Sßohlan! 2Bir fyahtn m'3 °uf ^er~

tuHian herab, bis auf (Söprian unb girmüian fein oottgiftigeS
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unb unnriberfpredjlidjeS $eugniS baöon, baß bie Sbee üom
Primate ^ßetri im ©inne ber fatfyolifdjen 2ef)re üöttig für ba§

23eroußtfein enttotcfelt t>orf)anben gemefen fei. @rft burd) bie

SluSfprüdje eines Xertullian de pudic. lib. I, erft burd) Jir*

müian ((Stiprian: ep. 75) erfahren mir auf eine unroiber*

fpred)(id)e SBeife, baß menigftens bei ben römifdjen SBifcr)öfen

felbft baS ©croußtfein bon ifyrem Primat infolge ber Successio

Petri üorfjanben, unb baß barauf $lnfprüdje gegen anbere

öon ifjnen gemalt mürben. £aß um biefelbe $dt bie Sßafjr*

f)eit biefeS Don ben römifdjen SBifdjöfen geltenb gemalten 23e=

nmßtfetnS nodj nid)t allgemein anerfannt rourbe, baoon

gaben uns baS 93eifpiel unb bie SBorte ber oben genannten

äftänner felbft lieber ein unnnberfpred)tid)eS 3eu9n& fjolgt

aber barauS, baß jenes Söemußtfein ber römifdjen Söifdjöfe

öon it)rer eigenen SGÖiirbe unb tf)ren barauS ab^eitenben

3ftecr)ten, menn eS nid)t aus ununberfpredjüdjen geugniffen

nadjgemiefen »erben fann, mtrflidj nid;t oorfyanben gemefen?

©S folgt ja nur, baß eS nur rticr)t auSbrüdlidj bezeugt ift.

233trb etmaS aus nichts? Unb mirb jenes SBemußtfem, tuenn

eS am (Snbe beS 2. saec. öorfjanben mar, nid)t f)aben m er ben

muffen, unb mirb es benn alfo nid)t notmenbig früher ba

gemefen fein, menn audj nur im Meinte? Sft bie Sbee ber

fatfjolifdjen $irdje, bie Sbee einer einigen, fid)tbaren, leben*

bigen ^Repräsentation (£f)rifti auf (Srben burd) ben (Spiffopat,

eine SD3at)rt)ett, bie burd) fidj felbft als notmenbig anerfannt

toerben muß, fo ift ber Primat, biefeS bie (Sinfjeit beS @pi*

ffopats bermittelnbe ^rinjip, eben fo mafjr, meü eben fo not*

roenbig, ba of)ne bie (Sinljcit fein (Spiffopat, feine ftd)tbarc

SRepräfentation (Sfjrifti mögltdj ift. ©ollte alfo, mußte ber

Ißrimat fein, fo mußte aud) bie Sbee beSfetben ins Gemußt-

fein treten — fie mußte fidj im SBcmußtfein entmidetn — fie

mußte 5lnerfennung unb ©ingang ins Seben finben, — bie

Sbee beS Primats mußte fid) realifieren . . . @rft ift bie
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Sbee noch jenfeitS atte£ Söewu&tfeinS, — bann tritt fie ins

23ewuj$tfein, — finbet SBiberfprud), — wirb erörtert, — er*

hält baburdj ir)re ©ntwicflung; — bann tritt fie inä £eben

über, geftattct e3, macht e3 ju feinem SluSbrucf, — nict)t auf

einmal unb urplöjrfich, fonbern fucceffiu. $tele wiffen unb

ahnen e3 nicht, Was fo in ber (SefdE)icf)te oorgef)t, — oiele wiber-

fprec^en, — oiele wollen ben gortfdjritt aufhatten: aber über

ben Sßiberfpruch ^innjeg unb burd) bie Dppofition hinburd)

fcr)reitet bie ewige Sbee borwärtö unb erhält £eben unb Däfern.

SßaS fc^abet e§ bem Äatholifen, wenn er 23eweife aufgibt, bie

bog SBorfjanbenfein ber Sbee ober ber Slnerfennung be£ Primate

t>on feiten einzelner aus früherer $cit nid)t erweifen? 2Ba$

fdjabet e3, wenn ber S3rief be3 fytil (Siemens an bie (£orin*

tf)ier eine anbere SBeranlaffung hatte, als weil feine oberfte

Sluftorität üon ben (Sorinthiern ift in Slnfprud) genommen

worben? SSaS ift für uns oerloren, wenn wir jugeben, bafj

£ertullian de praescr. unb Stenerns adv. haeres. eine etwas

anbere Sbeenrei^e Verfölgen als bie, welche gerabeju bem SBor*

hanöenfein ber Sbee beS Primates ber römifdjen 23ifd)öfe im

©inne beS fatf). $)ogma Zeugnis geben? SSenn wir jugeben,

bog wir necesse est wirfttcf) nicht burd) <fcr, fonbern burd)

dvdyxTj überfein müffen? — wenn wir convenire mit

avpßat'veiv im eigentlichen, nid)t im attegorifd^en ©inne

(nicrjt: übereinftimmen) nehmen? unb principalitas als xvgog

ober ccQxr(f ober als beibeS jugleidj? $>öllinger wirb Sftüfje

^aben, ben ©inn, ben er in bie ©teile legt, als ben einzig

möglichen nachsuweifen. — SSaS fct)abet eS felbft, wenn wir

jugeben, bafc auch xri ©Jprißtt noch m(h* bie ganj unb gar

oöllig entwicfelte Sbee beS Primats oorhanben gewefen, er,

ber gleichwohl in fetner ©djrift de unitate ecclesiae alle

sßrämiffen anerfannte, öon benen bie Sbee beS Primats eine

unabweisbare Folgerung ift? SBerben wir, ftatt ausgeben,

bafc auch in ihm noch Sbee für ihr S)afein {;at ringen
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müffen, beffer tf)un, wenn xoix burch Snterpolation nachhelfe«

unb in {eine Schrift bie ^onjequenjen einrücfen, bie in if)m

noch unentmicfett in ben ^ßrämiffen logen, ober roenn toix bie

Söriefe Cyprians, in welchen bem Primat wiberfprochen ttrirb,

für unecht erflören? 2öa3 liegt an ber Unftarfyeir, it>a3 liegt

felbft an bem SBiberfpruche einzelner? 3ft bieä ein SBetuete,

bafe bie <Sad)e, ber nriberfarocfjen werbe, nicht ba fei? 3cfj

meine mefatehr, gerabe weil if)r wiberfprochen Wirb, ift fie ba:

benn nichts erfährt feinen Sßiberfprud) ..."

9Jtit feinem SBiberfprucf) gegen ben, auch oon Pödinger

geführten, !)iftorifc^en 93ewete, bog ber ^rimat ber römifc^en

SBtfdjöfe fcfjon in ben erften Sahrfjunberten üorfjanben gewefen,

hatte ©engter jweifelloS SRetfjt; 2)öllinger felbft pflichtete in

feinen fyäteren Sauren if)m ootlftänbig bei. 2>odf) wenn er

fidt) auch in biefem fünfte jit ®englerä Sluffaffung befetjrte,

bie ßonftruftion be§ Primate au§ ber „3bee noch jenfeits

alles Söewu&tfeinS" n.
f.

w. eignete er ficf) nicht an. (Sie ift

auc^ mx e*ne 2)ebuftion aus einem faftifdj öorf)anbenen $u=

ftanbe, roelc^e auf eine gar ju leichte Sßeife über bie 3af)r=

hunberte, in benen ba§ fpäter SSorhanbene noch nicht ba war,

hinwegfpringen (äffen fotl — eine Beweisführung, mittete ber

man fdjfiefjficf; alles, auch oic gröbften 9Jcijsbräuct)e unb 2lu§*

Ortungen, ate aus einer „ewigen 3bee" entfprungen beweifen

fönnte. Pödinger ging ben umgefe^rten SSeg unb fucfjte bie

grage ju beantworten: mar wirflich bie oon @eng(er poftulierte

„3bee be§ *ßrimat§" oorhanben? $ber auch fie löfte fidt) ihm

in eine Sttufion auf. 2>emt Weber bie Kirchenväter, welche

bie befannten, jum 93ewete be3 römifchen SßrimatS heronge*

jogenen, 93ibelftellen ejegetifcf) erflären, noch XW fonftigen

Schriften, noch ÖUC^) a*te Äirchenöerfaffung fenncn bie

„3bee" beweiben: Sine einfach J>tftorifc^e ßntwicflung, beren

einjelne ©tabien beuttich nachweisbar fiub, liegt vor.

SDer ßrete, in bem $öUmger fich bewegte, befestigte
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fid), wie e3 bamate überhaupt SageSmobe war, aud) ütet mit

Somnambulismus, äRagnetiSmuS unb SOZt)ftif, mit ©tigmati*

fierten unb SBtfionärinnen. 3a, ©örreS ^ottc eS fogar mit

bem Teufel felbft ju tfjun unb glaubte feft, baß berfelbe il)tn

junt £ort ein Sftanuffript geftof)Ien t)abe. begreiflich fonnte

Pödinger als fatholifdjer X^eolog ftd^ nid)t gan$ ablef)ncnb

511 biefer Dichtung verhalten; aber 511 Jefjr SBerftanbeSmenfd),

uielleidjt auch öon feinem Sater beeinflußt, unb burd)

mandje fdjledjt geenbigte berartige (Srfdjeinungen gewiegt, 7
)

ftel)t er \i)x bod) fct)r üorfidjtig unb füf)l abtt)ägenb gegen*

über. ($S jeigen bieS feine, bie ®efd)icf)te beS 9ttontaniS=

muS einleitenben Sßorte. §ortig hatte fdjon biefe Materie §u

ber Äußerung benü^t: „SBer bie Starrheiten, welche uns aus

bem ph^°f°PhWeit 3eito^er oer Stntoninc er^ä^It werben,

unglaublich finbet, barf nur um bie neueften ®efchid)ten beS

(Saglioftro, ber Slldjtymiften unb fogenannten SJtyftifer fich er*

funbigen, um wahr $u finben, was §enfe I. Stett ©ette 76

fagt: ,$ieleS würbe unglaublich fein, Wenn eS nicht auS fo

trielen anbern 23eifpielen erfennbar wäre, baß ber ®eift ber

Schwärmerei bie ungereimteren unb abfd)eulid)ften £inge her*

vorbringen farnt'". SDölIinger erfe^te biefe fernerfung burch

bie folgenbe: „93ei feiner anbern ®abe lag von jeher üßiß*

brauch unb gefährliche Xäufdjung fo nahe, als bei ber beS

Charisma ber ®efid)te unb SEBeiSfagungen, teils weil ein ana*

loger ^atur^uftanb (baS fomnambuliftifche $ellfef)en), obgleich

gan$ ber Sßaturregion angehörig, unb bem SReid) ber ©nabe

fremb, bod) ähnliche (§rfd)einungen unb Sßirfungen l)ert)or*

bringen fanu, wie bie tjö^ere Söegeifteruug, teils weil hier ber

Sföenfd) vorzüglich beu £äufchungen unb Soctungen ber (Sitel*

feit unb beS .^ochtüuts ausgefegt ift, fid) infolge foldjer Der-

fehrten ©efumung bämonifchen (Sinflüffen jugängltdj unb $11

einem Organ machen fann, aus welchem ein ©eift beS 3rr*

tumS unb beS XrugeS rebet. $>arum ift eS ftets bie 2luf*

5 x i e b r i$ , Seien SÖUingerS. I. 26
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gäbe ber ®irtf)e geroefen, jene rieten, roeldje ber ^ßrop^eten*

gäbe fid) rühmten, unb mittel be3 U)r oerliehenen göttlichen

©eifteS ben ©eift ju prüfen, ber in folgen roahren ober oer=

meintlichen ©ehern fid) funb gab. ©tef)en bie fielen unb

SBiftonen, roeldje fotd)e Propheten aus göttlicher Eingebung

ju uerfünbigen behaupten, im 2Biberfprud)e mit ben fielen

unb Sßorfc^riften ber &ird)e, bann tft bie Efftafe, in welcher

fie empfangen mürben, eine unreine, ber ©eift, nach &effen

Eingebungen ber ©eher rebet, nicht ein ©eift ber SEBahrfieit,

ba§ ©efäfc, in weichet bie oermeintttche Offenbarung nieber*

gelegt rourbe, nicht ein heiliger, oon allen ©d)taden ber ©inn*

lichfeit unb ber Eigenliebe geläuterter Sttenfd), fonbern ein

irgenbroie burch ©ünbe unb unheilige ©efümung beflecfter."

3m ©runbe ein fef)r ffeptifdjer ©tanbpunft gegenüber

ben bamaligen Sagegerfdjeinungen unb auch Gegenüber ber

Slnfchauung mancher feiner greunbe. Er negiert nicht bie

gähigfeit be§ 9£aturgebiete§, fich aurn fomnambuftfd)en £efl=

fehen ju fteigern, auch nicht bie -JRögftchfeit ber fogenannten

heiligen unb unheiligen Sttuftif mit ihren oerfdjiebenartigen

Erlernungen; aber er roafjrt fich öcgenüber ber Jrage, in

roeldjeä ©ebiet eine foldje Erfdjeinung gehöre, nid)t blofc eine

fehr referöierte, fonbern beinahe unabhängige Stellung. E3

geht bieg aus ben öon ihm angegebenen Kriterien jur Beur-

teilung berfelben heroor. £)ie einen fann ber ^heolog, über*

fjaupt jeber ßt)rift felbft beurteilen; er braucht fich mx Su

fragen, ob bie Sehren unb SSifionen, roeldje auf göttlicher

Eingebung beruhen fotten, im SBiberfprud) mit ben ßefjren

unb Sßorfchriften ber Kirche ftet)en; foüte e3 ber Satt fein, fo

finb fie ohne roeitereS unecht unb falfdj. 5lber roenn bie§

auch nicht ber gaU fein fottte, fo ift man bodj noch

oerpflichtet, fie ju glauben, benn bag Urteil barüber hQt

fttrdje. Erft roenn fie gefprodjen, beginnt bie Pflicht be3

@tfauben$. ES fd)roebten ihm babei roohl bie bamatö im

Digitized by Google



Übet GtemenS 23rentano§ Äatfyattna <Smmettd>. 403

Greife ber 3ttt)ftifer öiel beamteten, mit ben granbiofeften

Albernheiten angefüllten SBifionen ber äftaria üon Slgreba

üor, beren 9ftd)tanerfennung ber batyerifdje ST^eotog (SufebiuS

«mort bei ^ßatft Senebift XIV. erwirft hatte. Unb eS mar

bieS gewiß ein (Stanbpunft, welcher gegen bie ^mimtungen ber

Seiest* unb 5lbergfäubigfcit fdjüfcte, welcher aber nid)t mehr

üorrn'elt, wenn man unter bem Urteile ber Äirdje baS beS

^ßapfteS üerftanb. 2)enn wer weiß, welche Sölüten bie römifch*

fatholifdje Äircr)e auf biefem ©ebiete in unferem 3af)rhnnbert,

namentlich unter $iuS IX ., auch &eo XIII. trieb, wie bie

köpfte felbft ficr) üon ^ßroph^eiungen unb SBifionen abhängig

machten, $arbinäle unb öifdjöfe in ihren §lmtshanblungen fich

üon $ifionärinnen leiten ließen/) ber wirb faum auf baS

Urteil eines SßapfteS über foldje (Srfdjeinungen einen SBert

legen. —
3n bemfelben Safjre 1833 fodte SMinger einen noch

tieferen ßinblicf in biefe Vorgänge erhalten. (SlemenSSBren*

tano gab bamals fein „SöittereS Seiben nach oen 2ktracf)=

tuugen ber gottfeligen Smmeridj" t)exau% unb fiebelte im Of=

tober, noch immer in ben Offenbarungen berfelben lebenb unb

webenb, üon ÜtegenSburg nad) SRündjen über. (Sr war felbft*

üerftänblid) im ©örreSfrcifc ein gern gefehener ©aft; aber aud;

ba jerftob rafd) ber üon ihm um bie Katharina (Smmerich ge=

wobene 9ftmbuS, unb fogar ©örreS fagte ihm julefct üon ihren

Offenbarungen: „<S>ei S)u nur ftill mit ^Deiner Katharina

Emmerich, baS ift ja boer) nur ©ehneefentanj." £)odj aud)

SDöflinger ^atte fd)netl baS (MjeimniS burd)fd)aut. „9iad)bem er

mir," fagt er bei 2. ü.$obeü, „einiges üon biefer Stigmatifierten

erzählt, f^tte ich auc*) oen ©ctylüffel hn oeren @rjd)einuttgen
M

.

Brentano fyatte ihr üon „ber ^eUigen <&tabt" ber 9#aria üon

Slgreba ergäbt, was fie ihm bann gemäß ihrer wetblidjen

$luffaffungSfäf)igfeit als $ifion wiebergab, ohne baß Brentano

eS herauSgefunben hätte. #ur Qdt aber, als SDöllinger an ben
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„^ßapftfabeln" arbeitete, gab er bem Berfaffer bie @acr)e fol*

genbermaften: „kennen Sie fdjon bie ßlijabctf) oon ©d)önau?

Sie hat bie tarnen ber Begleiterinnen ber h- Urfula in &ölu

in ihren SSifionen erfahren, aud) einen *ßapft GrjriafuS, ber

nie erjftierte, erfunben. 9Kan braute if)r bie ®rabfteine, unb

ba autf) männliche Snfcr)rtften barauf ftanben, fo offenbarte fie

bie ©efcfjidjte oon ber 9tomfaf)rt ber h- Urfula unb bem fonft

gan$ unbefannten (SnriafuS. 9
) ERit ben Bifionen ber

Tonnen §at e3 häufig biefe Bewanbnte. 9#an faun in ber

SRegel fagen, wer ü)r 93etcr)toatcr war, ein Eominifaner ober

granjtefaner; je nach bem Orben unb ber OrbenSmeinung

lauten auch it)re Bifionen. 2>aoon gibt e3 Diele Beifpiele.

5luct) bem Giemen^ Brentano ift e$ är)nlic§ ergangen mit ber

Katharina (Srnmerid). 5tlö er fyier lebte, gab er fid) faft au§*

fchlie&lid) nur noch mit beren oon iljm nadjgefdnriebenen Offen*

barungen ab; in ben Büdjergeftellen feinet 3imme*3 fah man

beinahe nur bie Sttanuffripte biefer Offenbarungen. Unb boct)

gab (Smmericf) nur feine eigenen $enntniffe unb Sßfyantafien

Wteber. Brentano ftubierte bie einfdjlägigen Bücher, erjagte if)r

Xagä juoor, wa§ er fclbft gelefen t)atte unb worüber er etwas

hören wollte; XagS barauf gab fie e3 ihm als Bifion wieber.

$lud) bie Topographie Serufalcmä unb ber Umgebung r)at er

itjr auf biefe SBeife beigebracht. Sie ftanb bamals auf ber

$öf)e ber $eit, je^t ift fie längft überholt. Unb ba§ ift bie

Nahrung unfereS SHeruS!" $)af$ aber (Sjegeten in ihren Bor*

(efungen bie fiücfen ber Bibel mit ben Offenbarungen ber

^at^arina ©mmerief) als einer göttlich beglaubigten Quelle au§*

füllten, unb bajs bie§ gar einer feiner alten Bamberger Be=

fannten (9ttartinet) tljat, ba§ wufcte 3>öllinger noch nicht unb

oemahm e§ mit großer Betrübnis.

©3 lag im ^lane SDöllingerS, bie II. Abteilung feinet

£anbbud)3 rafer) folgen ju laffen. Manche Materien, wie

$)i3$iplin unb SMtuS, welche in ber erften nicht berührt waren,
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follten äujammenfjängenb behanbelt roerben unb bie J. Abteilung

ergangen. SBohlgemut ging er nod) im Pommer 1833 an

bie Arbeit unb gab fid) tf)r mit folgern (£ifer f)in, baß fogar

Wlanft if)n bor Überanftrengung warnte. 2)och nicht biefe

mar $u fürchten; bie Hemmung fam unuermutet auf eine ganj

anbere SSeife.

SDöllinger ^atte, nrie gemöhnlid), bie §erbftferien gu einer

föeife benüfet. @r mar mieber in 5(jcr)affenburg unb freute

fid) be3 SBieberfet)en^ ber alten greunbe, als er bon ber

(Stiege ftürjte, unb ber 23rud) be§ linfen 23eine§ it)n an ber

gortfefeung ber Steife ^inberte. mürbe jroar atte§ auf*

geboten, um eine fdjnette Teilung tjerbeiäufüfyren, auch be*

freuubete §änbe maren $u feiner Pflege bereit; allein er

fam bodj fo leibenb nadj München $uxM, baß er am 3. SRo*

bember an bie gafultät fdjreiben mußte: ,,§odjroürbige tt)eo=

logifdje Safultät! Sluf meiner Serienreife f)abe icf) burd)

einen fjall bon beträdjtlid;er $öl)e tyerab ben linfeu guß fo

fdjmer beriefet, baß id) audj jefet, nach Verlauf bon jmei

Sftonaten, beufelben leiber md)t gebrauten fann, unb bie $r$te

mir ftreng borgefd)rieben Ijaben, ununterbrochen in liegenber

Stellung ju berljarren. 2)ergeftalt befinbe id) mich in ber

Unmöglichkeit, gegenmärtig meine $orlefungen ju beginnen;

inbeä ^aben mir meine Srjte — unfere Kollegen, ©ef).

föat bon 2öaltr)er unb ^rof. <5djneiber — bie 5lu£fid)t er=

öffnet, baß id) bte 9tfeujaf)r Inn, unb, bei günftigen Umftänben,

auc^ fä0 *1 Wer, roerbe meiner 23eruf3pflidjt nadjfommen

unb meine Sßorlefungen regelmäßig holten fönnen. 5ct) habe

bemnad) beiliegenbe §lnfünbigung entmorfen unb bitte bie

fjodjm. gafultät, im Salle fie biefelbe billigen follte, ba§ $ln=

fd)lagcn berjelben am fdjmaraen S3rette ju berfügen. $a mein

guß, auch "ach erfolgter Teilung, noch längere Seit ber

(Schonung bebürfen mirb, fo höbe ich, um oen ^e9 nac§ oer

Uuiberfität nicht jroeimal madjen ju müffen, meine beiben
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(stunben auf ben Vormittag üerlegt; übrigens bin id) bereit,

im fünftigen Semefter baä Sßerfäumte nötigenfalls burd) $er*

mefjrung ber Stunben einzubringen." $)ie üoftftänbige Leitung

ging inbeffen feineSmegS fo rafd) ooran. $)ie Sßorlejungen jn^ar

fd^eint $)öllinger in ber angegebenen Qdt toicber aufgenommen

$u ^aben; aber anfangs Wpxxt 1834 faf) er fidj bodj nodj

üeranlafjr, einen fect)§möcr)tgen Urtaub %um ®ebraucf)e beS

33abeS ©aftetn nacf^ufudfiett, roetdje $bfid)t er audf) im SDconat

Sunt ausführte. $>od) „fteflte ifjn bie ®afteiner ®ur nid)t

ööllig f)er", unb fürchtete er, bafc er „ben (Sebraudj beS gu&eS

ntdjt roieber ganj frei befomme." 10
) ©in etwas fjinfenber

®ang, ber mit fteigenbem Stlter bemerflidjer mürbe, ift ifjm

toon biefem ©turge and) geblieben.

S^atürlict) öerjogerte fidj burdf) biefe Umftänbe audf) bie

2?ortfe(5ung beS §anbbud)S ber &irdjengefd)tcf)te, 2)ennodf)

mar er bereite im Sanuar 1834 roieber an ber Arbeit, unb

bie immer nodf) notmenbige (Schonung ließ aud) SJtans ein*

fefjen, baß fie nur (angfam öon ftatten gefjen fönne. Umfo=

mefjr bröngte er, als 2)öttingerS $ur gu (Snbe gieng; benn

baS £>anbbud; fdjien ein gutes budf)f)änMertfdf)eS ©efc^äft ju

roerben. öalb melbete er, baß ber 5lbfa£, befonberS nad)

ber 8d)tt)eiä unb nadf) SEßien ein redjt guter fei, balb baft

nad) ^ßaffau allein 30 (Sjemptare befteflt morben feien, bann

baß er oon allen (Seiten um bie gortfefcung beftürmt merbe.

2(ber 3)üßinger r)artc nur bie Vorarbeiten geförbert, fo baß,

al§ ber $)rucf ber IL Abteilung feinen Anfang naf)m, baS

alte (Sfeub begann. $)er Bruder l)atte nicr)t einmal für gmei

SDrudbogen Sftanuffriöt erhalten, unb 9Jlan§ mußte immer

mieber brängen, fogar bamit, baß ber §auSmeifter beS ®e=

orgianumS in Sftündjen tf)in getrieben fyabe, bie Alumnen

tauften eine anbere ®trd)engefd)id)te, roetf bie 2)öfltngerS fo

langfam öormärtS gefye. $!odf) feine 5(rbeitSfraft braute baS

Sßerfäumte rafer) roieber ein, unb ba er in ben £erbftferien
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biefeS 3afjreS nur in ben erften ©eptembertagen eine fur§e

iRetfe nadj fjretfing madjte, bie übrige 3eit auf bie SMenbung

ber II. Abteilung oermanbte, fo tonnte er fd)on am 27. 9£o-

oembcr baS Sßortnort fdjreiben. Am 20. ^e^ember gingen

bereite ^xek^mplaxt un^ §onorar (ft. 231, baoon ft. 115

®r. 30 an $orttg) nad) Sttündjen ab.

2BaS fjatte aber SDöttinger geliefert? ©in im ©runbe

tierfeljlteS 23ud). 2öaS $5arftetfung, Duetten* unb ßitteratur*

fenntniS angebt, toobei if)m bie 53et)errfd)ung einer SReifye t>on

©prägen, ber 9teidjtum ber Sttündjener S3ibIiott)efen unb baS

hilfsbereite Gfrttgegenfoinmen ir)rer SSorftänbe harter unb

£ict)tentt)aler tuefentli^ $u «Statten famen, ftef)t biefe II. Ab-

teilung gemif3 ber I. ebenbürtig jur «Seite, (5r ^atte aber

nidjt gehalten, maS er oerfarodjen, unb man öon if)m er*

martet t)atte. $)aS 93ud) t>crfprid)t bie II. ^eriobe ber ®irdjen=

gefdjidjte: $on ^onftantin bis auf bie fed)fte öfumenifdje

©tinobe (3. 313—680), ift aber nur bie „äußere ©efdjidjte

ber $ird)e" t>on Äonftantin b. ©r. bis auf bie erften Safjre

SfyeobofiuS IL, moran fid) ein ^aragrapf) über „£eibnifdje

Sßotemif unb dt)rtft(idt)e Apofogettf" fdjliefjt. $)ann bringt eS

bie „Ausbreitung ber cfyriftttcfjen ßircr)e" im Orient unb im

AbenManb, unb enbet mit einer unverhältnismäßig langen

Abljanblung über ben 3s(am unb feine Ausbreitung. $on

ber inneren ©efd)id)te ber ftirdje, oon SSerfaffung, MtuS
unb $>iSau;ün, toetdje teueren boct) in einer ©efamtbetjanblung

am Schluß ber II. Sßeriobe oerfprod)en waren, feine Üfebe.

SDaS S3ud) mar tf)m offenbar unter ber geber ju umfangreid)

unb über bie ©renken eines §anbbud)S tjinauS gebieten. (Sine

gortfefcung in biefer SSeife tjätte nid)t bloß Saljre, fonbern eine

SHeuje t>on SBänben geforbert, unb baS mar meber feine Abfidjt

nod) ^attc 93ucr)r)änbler Wlan% über ein fo meitauSfeheubeS SSerf

mit U)m abgefdjloffen. „grember #tat unb eigene SGBatjr*

ne^nung" oerantaßten tfjn baljer, baS £anbbud) ru^en unb
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an feine ©teile ein ftompenbium ber ftircr)engefd)id)te treten 311

laffen. 93ereit§ am 3. Oftober 1834 acceptiert 9flan$ ben

$rudbogen $u 24 fl., bei einer feiten Auflage 31t ber £älfte.

3)a3 Übcrrafdjenbe an biefem neuen Unternehmen ift nur, bafr

üftans am 20. September roünfd)t, e§ folle bie I. Abteilung

beä ÄompcnbüimS nod) bor Oftern 1835 abgegeben merben.

$a§ ging über ba3 3ttenfd)cnmöglidje, unb fonnte and)

bie jäfje 9tu3bauer Pödingers nidjt leiften. 9ttan$ ift nidjt

roenig enttäufcfjt, baf$ am 14. Jebruar 1835 nod) fein

ÜDkuuffript an bie 2>rucfcret gelangt ift, unb befcrjmört £öl*

lingcr, bod) ja feinem SBorfafce getreu 51t bleiben, bis §>erbft

(1835) ba§ Sefjrbud) ^u öotlenben.

Smmerfjin öerfannte man bie nriffeufdjaftlicfje Söebeutnng

be£ SRanueS nidjt, unb fein (Geringerer, al3 ber Sßräfibent

be£ proteftantifcrjen Cberfonfiftoriumä, 9?otf), bradjte fie ba=

burd) jur (Geltung, baß er $)öllinger, „ber ficr) burd) feine

fird)engefd)id)tlid)en Arbeiten einen ehrenvollen <ßla$ unter ben

§iftorifern ermorben f)at", 1835 mit (Srfolg jum au&erorbent*

lidjen 9ttitgliebe ber f. b. 9lfabemie ber SÖ3iffcnfd)aften oorfdjlug.

daneben fam SMinger aud) ben litterarifdjen SBünfcfjeu

auäroärtiger greunbe unb greunbinnen in ber lieben&nürbigften

unb unberbroffenften SKeife entgegen. 9fäd)t nur ©engler

unb Slppetlrat 2tterf in Bamberg üerfaf) er mit 23üd)ern unb

3eitfdjriften, fonbern aud) feinem greunb 9flot), ber im 3. 1834

al§ orbeutlidjer Sßrofeffor ber Suri^pruben^ nacr) Söürjburg

oerjejjt roorben toar unb ärjnlidjc 2Bünfcf)e fjatte, ließ er auf

bie ©dn'lberung feiner troftlofen Sage feine ^ilfe gu teil toerben.

„(5ä ift oon allen unferen Übeln", fdfjrieb Wlot), „nidjtä mefjr

übrig als — bie Stfot. $tber eine allgemeine Sttot! SRot an

3nl)brern, 9Zot an ©clb, 9?ot an Söücfjern, ncbft m'elen anbercn

dlöten, bie unter biefen böfen 2>rei mitbegriffen finb. £ie

erfteren jroei erflärcn ficf) eine au£ ber anberen unb auä

ifjnen erflärt fid) mieber gar mancf)e3, befonberS, baß id)
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fdjreiben muß, unaufhörftdj, unabläffig fdjreiben — um ©e(b.

$)ie lefctere Don meinen brei SKöten ift aber offenbar unter

biefen llmftänben bie fd)Iimmfte; benn icr) fann aus ben

gingern bcr Itnfen $anb unmöglich fo tuet faugen, baß bie

ber regten immer ju fdjreiben fyahen, unb wenn tdj feine

58ücr)er befomme, aus benen id) roieber ein neues machen

fann, roo foU idj'S benn fyxntfymen? 2)ie f)iefige 23ib(iotf)ef

(ihr $erfonal) ift jroar fcfjr bienftroillig unb gefällig; aber

ihre SDürftigfeit ftefjt, roaS meine gädjer anbelangt, in gerabem

Sßerl)ättntffe mit it)rer ©efättigfeit. $>ie älteren <5ad)en miß

unb fann fie ficfj aud| nicr)t anberS öerfdjaffen, als bei ©e*

legenfjeit, auf Huftionen u. bgl. 9cun roarte immer, bis baS

fid) finbet! ©inb bodj bie neueren ©adjcn, bie oom 23uch=

hänbler — in Dürnberg, benn r)ter ift fein orbentttdjer —
üerfdjrieben roerben, faum $u erleben! Unb toenn fie einmal

ba finb, befommt fie juerft ber f}od)preiSlidje, äußerft gefdjidte

UuiüerfitätS=S3uc^binbcr, ber fie Quarantäne Ratten läßt, bis

fein -äflenfch mehr baran benft, unb id) unterbeffen bie $eftilen$

friegen möd)te. 3d) oerfidjere $)id), eS ift jum befperat werben.

3n biefer oerbrteßüdjen Sage enblict) habe id) midj nad) SJcundjen

geroenbct, um oon (bem Unit)erfitätS=Unterbib(iotf)efar) harter

baS TOtigfte ju begehen. Slber baS ift ein harter SJcann!

$>er tüill mir aud) uict)t ju $i(fe fommen, fürchtet bie Un*

bcquemttd)feiten unb (Gefahren ber SHeife für feine lieben Pflege*

befohlenen, unb toenn £u mir nict)t mit deiner <&ucfoa ben

SOtonn §um 233etct)en bringft, fdt)rcibt mir (Hauptmann) €>et)=

frieb, fo bin id) ein öerlorner SDtenfd). Söenn $)u freilief)

mic^ oer 23ibIiotf)cf, ftatt bie 23ibliotf)ef mir näher bringen

fönnteft, fo märe es mir noch faber. Snbcffen baS bleibt in

©otteS £anb! Söenn id) nur bie 23üd)er t)ätte . . . Set) bitte

£id), fief) ju, bag £u helfen fannft" (1834, Suli 25.).

£ie bringenbe Sitte mar nicht umfonft oorgebrad)t.

9Jcot) atmete roieber leidjter auf. %m 5. ©eptember fdjon

Digitized by Google



410 I. 13. $o3 #anbbu$ bet flird&ettfleftfjicfjtc.

treibt er: „@S ift mir fefjr lieb, baß 3)u meinen ©rief an

3J?ehrlein jurücfbel)a(ten l)aftf
ba unter ben Umftänben, bie

2)u angibft, ber €>djritt offenbor erfolglos geroefen märe. 3d)

habe jroar rüdfid)ttid) meiner 3u^a9c üon ^ ^Önig§ Uuter=

fdjrift burcf) $idj bie erfte Shmbe ermatten, inbeffen jroeifelte

id) öon oornherein nict)t baran, unb eS ift feine Jrage, bafj

meine Soge baburd), wie bie Jranjofen fagen, menigftenS sou-

tenable mirb. Wlxt ber $t\t (offen ficr) melleidjt oud) nocf)

onbere SSerbefferungen erringen, unb fo lange meines SßaterS

2)ebittt>efen nid)t üöüig beenbet ift, borf id) eS in mondjer

Söc^iefjimg, mo nictjt als ein ©lud, boct) menigftenS als einen

Vorteil betrauten, t>on 90ßünd)en entfernt $u f«n.

SBüdjer, bie 55u mitgeholfen hafr mir $u oerfchaffen, mofür

id) $>ir ^erjlic^ bonfe, finb nod) nid)t eingetroffen. 3d) er*

marte fie mit ©efynfudjt. ©orberfjanb müßte id) außer ben

angegebenen nid)t meleS, maS mir eigentlich abginge." 2)öl*

lutger möge $arter banfen unb fagen, er merbe ntcr)t er*

mangeln, it)n in ber ©orrcbe feines 33nct)g $u ermähnen.

„5flit unferer SBibliotfjef unb bem fd)läfrigen 93ibIiott)efar

föulanb (ba !Rtct)ar^ fid) megen ®ränf(id)feit unb anberer

Arbeiten um nichts annehmen fann) ift eS eine ma^re 9ßot.

liefen faft inepten $ollegenSs@ohn hoben bie anberen 3unfc
genoffen beS §ofratS Oiulaub nebft bem frioolen #errn $>om-

fapitular Sftüller [bem Herausgeber beS Slirct)enrecr)t§=2ejifonS]

jum ^ßrofeffor ber ^^eotogie oorgefdjtagen. (5S ftef)t inbeffen

$u ^offen, baß barauS nichts mirb."

Natürlich tourben bei folgen Huläffen auch erobere %n=

gelegenheiten befprodjen, bie SDöttinger um fo mehr mtereffteren

mußten, metl fie teils ©efannte, teils feine eigenen Seffern be=

trafen, unb einige Mitteilungen barauS \)o\\ allgemeinerer 5lrt

bürften gerne gelefen merben. <5o fährt er in obigem ©riefe fort:

„2öir brauchten einen ^ßrofeffor ber ^ßr)t(ofopt)ie. ©egen ©tein=

gaß (®örreS' ©chnMegerfoljn) mirb bie (S^eptiou, baß er ein $uS*
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(änber fei, öon (bem SRegierungSpräfibenten) SRedjberg a(S

peremptorifd) betrachtet. $ o f fm a n n fyat biefem tciber gefc^rieben

unb ^war getrieben, wie er fpricfjt, fo baß $ed)berg an feiner

Ungefügigfeit erfchrocfen ift unb üon biefem Nachbeter SöaaberS

nun nichts wiffen miß." ©in Schüler ©aaberS foüte aber

g(eicfjwoh( nach ber Meinung 9ttotjS nach Sßürjburg fommen,

unb ba unter feinen ßufjörern in Sftündjen ein foldjer oon

„ebenfo öiel Talent als 23efcf)eibenf)eit
4
' gewefen, ber jefct Kaplan

fei, beffen Spante er aber nicht mehr genau wiffe, fo foüte

SDöttinger ficr) nach ihm erfunbigen, unb „falls 2)u baS 3n=

bioibuum auch für tauglich hättft, eine Sßrofeffur ber ^fu'5

lofop^te auszufüllen, allenfalls erforfdjen (äffen, ob eS biejelbe

annehmen würbe". $)er ©erlauf biefer Angelegenheit war

übrigens ein anberer; gran^ §offmanu fam tro^bem nach

SBürjburg unb oertrat bort bis ^u feinem $obe im Safjre

1881 bie ©aaberfdje ißt)Uofop^ie
f
was um fo merfroürbiger ift,

als ©aaber fdfjon im 3af>re 1833 ber ©eiftfid)feit unb Nun-

tiatur oerbächttg ju werben anfing. 11
)

$)ocf) äfton ift oott froher Hoffnung, ba§ eS, ba alles

nach femen SSünfcfjen fich fügt, batb aud) in SBürjburg beffer

gehen toerbe. (5r wirb, auch ^ti oer ^reiSregieruug als Schul*

referent berwenbet, immer mehr ber Ratgeber Neebergs, unb

too ihm ^ßerfonen* unb SachfenntniS abgeht, fpringt Pödinger

bei. „$ein Urteil über Staubenmater (in ®iefjen)," h^6t

eö in einem ©riefe üom 30. Ste^ember 1834, „hat mir eine

grofce Sorge oom $erscn gemäht". „51n $reush<*ge (einen

Verehrer ©üntherS) habe ich übrigens tüot)t gebaut unb auch

ben ©rafen Neeberg oeranlafjt, feiner beim Könige ju ge=

beufcn. Aber wir tonnen unfere ©liefe nicht bis ju biefen

norbifchen Sternen erheben; benn biefe Seute finb an ©efol*

bungen gewöhnt, oon bcnen man bei uns hier gar nicht reben

barf. 3ch wollte gerne, baß Neeberg in ber Sage wäre,

feinen (Sinflufc bis auf bie 3ttüncf)ener Unioerfität auszubeizen.
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(Sin Sttann oon fo gerabem unb fräftigem Sölden ift roeit unb

breit nid)t -$u finben. Unfcre tfjeologifche 3fahtftät f)*er ift

unter feiner (Sinmirfung trefflidj [sie] geworben. $>ie (Snt*

femung gif dj er 3 (beä 2ef)rer3 2>ollinger3) ift $max nxdjt

gerabe fein SBerf; fonbern ^rofeffor gröhüd), mit \vetd)tm

biefer im vergangenen Safjre einen ffanbalöfen «Streit rjatte,

unb ber Söifdjof (©rofl oon Brodau), ber fdjon länger über

ihn flagte, fjaben ba jujammengetüirft. £er Sifdjof leugnete

e£ ^mar, unb id) mar fo frei, U)m su fagen, e£ u)ue mir leib

unb id) tonne nur tant pis fagen, menn er ttrirflid; an biefer

(Entfernung eine§ ungläubigen ^ßrofefforä ber Xtjeologie feinen

Anteil fyabc; aber bie 6adje ift ganj gereift. gifdt)er t)at

einen objeftiöen 9tationali3mu3 mit einem ttmnberltdjen <Siy

fteme öon ftufenmeifen (Sntmidlungen, ©eelenmanberungen unb

Läuterungen, ba§ er $war ntct)t öffentlich auäfprach unb gel*

tenb machte, ba§ aber in feinen Vorträgen bennodj burcr)*

blidte (!). $)a|3 er äufterft gefär)rüdt) mar unb auf (Srfd)ütte=

rung be§ ©laubenä mehr als anbere mirfte, bie fidt) mit tr)ren

Angriffen offen ber firdjüdjen Sefjre gegenüber, bamit aber

auc^ oer Äritif unb bem 3»etfel blofjftellen, (ift ftcfjer).

©ein 92ad)folger ffteigmann ift fein ©djüler in ber *ßr)i(o*

logie, im (Glauben unb im inneren Seben aber ein Nachfolger

SBidclä. (S6enfo burd) 23idel gemedt ift §elm, ein junger

Sftann oon feljr oiel ®eift unb einem regen ©treben (!). (Sä

ift f)ier übrigens ein feltfameS fingen ber Gräfte im 23er

=

borgenen . . . 2>a3 Sdjmeinfurter ßtymnafütm, toon bem 2)u

mir fdjriebft, ift mir bis jefct eine terra incognita gemefen,

auf melier ber proteftantifdje $ireftor ®raf <55tedt) feinen

übermiegenben Einfluß geltenb gemacht §at (Sr ift Korreferent

in allem, ma§ proteftantifche £ehranftalten betrifft. Snbeffcn

hat ®ott über gifenfdjmib (©gmnaftaHeljrer in ©c^toeinfurt)

feine (55eridt)te ergeben laffen. $er Sßfaff ift nach einer lang*

mierigen ßranfyeit in Smbecillität gefallen. (Sin paar ßatho*
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Itfen fjabe id; jefct au ber 9lnftalt, unb beS ©rafen $Red;berg

©orge ift jefct, einen tüchtigen SHeügionätefyrer für bie $atf)o*

Itfen als Pfarrer Einzubringen. Set) gefje überhaupt fachte

31t SSerfe unb toerbe nirgenb burdjgreifen, efje idt) in bie $er=

f)älhtiffegän$ttd) eiugebrungen bin, tua§ eine längere 3eiterforbert.

„3n ©adfjen ber gemifdjten @f)en t)abe idt) neuüd; auf

(Srfudfjen einiger granffurter ^atfjolifeu über bie Beratungen

ber bortigen gefefcgebenben Berfammlung etroa§ gefdfjrieben . . .

Sßadj bem, roaä id) öon ben 9ftotiüen mir erjagen laffen,

bie im ©ingange be3 neueften Breöe 12
) nadf) ben Angaben

unferer Regierung unb Bifd)öfe üorangeftetft ftnb, ift biefeä

Brette offenbar mit fiügen erfd;Iid;en, ungUtig unb nichtig.

Berbiente ©träfe ift e3, baß unfere Bifdjöfe immer oernrirrtcr

in ber ©adfje toerben, unb bem £errn Nuntius mag fein

<Stern be§ batjerifdfjen (5hrifoerbienftorben£ einft orbentlidj auf

bem ^erjen brennen ..."

©d)arfblid zeichnete Wo\) gerabe nidjt auS, unb fein

Urteil fällt er nur öon feinem eigenen nrd)lid;en ©tanbpunft

au3. ©0 mar er namentüdf) gegen ^ßrof. SRidjarj in SBurj*

bürg eingenommen unb muß aud) bei Pödinger in ntct)t

mef)r öorfyanbenen Briefen über it)n gefragt Ijaben, ba btefer

tf)tt (1835, SD^ärj 27.) aufforberte, er fotte über mdjax^ ber

jum Bifdjof öon ©peier au3er{ef)en mar, eine (Sfjarafterifttf

entwerfen unb fdf)iden. äRot) fanbte aud) am 5. $fyri( „ba£

Bilb, fo treu geaeidjnet, als er e3 nur oermodjte." 3I6er oon

bem Nuntius um nähere $lu3funft angegangen, hjodte Sftot)

fidj nidjt bajtt oerftefjen. „$)u t)aft mir'£ öicUeidjt übel ge=

nommen", fd;rieb er Pödinger,
rr
bag id) deinem Begehren,

bie getoünfdjte 9uiäfunft p geben, nidjt entfprad). 3d; muß
25ir aber geftefjen, baß id) t>on bem §erm Nuntius eine fo

fdjfimme BorfteUung fjabe, baß id) ifjm nidjt ba£ ©eringfte

anvertrauen mödjte, unb ba id; ben B(ifdjof) $ft(idjarj), bei

aller ©eredjtigfeit, bie id; feiner Un6efcr)oXtent)eit in £infid)t
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ouf fietjie unb Sitten toiberfaf)ren liefe bod) auf eine Söeife

gefdjilbert ^atte, bafc er unb feine ©önner eben nidjt oon

jebem 3u9e 9efcr)meicr)elt gemefen tuären, fo mußte id) $8c=

beuten tragen, ein 2)ofument, au3 beffen HJJtgbraucr) mir fo

oiel Unangenehme^ entfielen tonnte, ohne 9iot in foIcf)e

§äubc unb bor foldje öligen ju bringen." 2)a3 3beal eineä

SifdjofS, glaubte Sttoö, fönnten übertäubt nur Scanner, tote

ber ®raf SReif ad>, barftellen, oon bem er „über feine be*

trübenbe Steigerung, ju uns ju fommen, näct)fter Xage einige

Sluffdjlüffe su erhalten t)offt" (Styril 29). @r empfinbet e3

baljer mie einen Sroft unb ift „um fo froher, baß nicr)t§ au3

meiner Berufung ing äftinifterium an 2)euttnger§ ©teile

geworben ift, ba meine Slnfidjten unb ©runbfäfce gerabe in

ftrdjlicfjen fingen fo ganj oerfdjieben finb oon benen, bie im

9ttinifterium ^errfd)en, als mir babei einen Sifdjof (fReifadc))

ermorben Ijaben, ber mit eigenen klugen gu fet)en, mit eigenem

SKunbe gu reben im ftanbe ift, unb oon bem nidjt ju be=

fürchten ftef)t, baß er bem bifdjöflidjen Slmte aus Slppreljenfton

gegen föom unb Vorliebe für bie roeltlidje ©emalt ettoag Oer*

gebe." $od) fct)ien auch Üüdjarj nad) einem SeforgniS er-

regenben Einfang OftotjS Sßünfdjen gerecht gu werben. „9üd)ar$

r)at in (Boeder $max meine Seforgniffe fct)on ju rechtfertigen

angefangen burd) feine Sorfdjriften in Setreff ber gemixten

(Sf)en; aber er l)at ftdj, toa§ auch öorau^ufeljen mar, in

großes Slnfe^en gefegt unb SßeiS, ber mir fürjlicr) fdjrieb,

glaubt, fid) oiel ©uteS oon if)tn ocrfpredjen ju bürfen. Sin

Reiter 9#ontalto genießt er je^t, auf bem bifdjöflidjeu ©tuf)le,

einer üortrefflid)en ®efunbf)eit, oerträgt er Sfteßtoein gan$

herrlich unb ennoirfelt eine Straft unb geftigfeit, bie fein Genfer)

hinter ihm gefudjt hätte'' (1836, 3uli 24.).

dagegen ift 9Kon — unb bas 9ttotiü ift dmrafteriftifd)

— umfo unjufriebener mit bem SBürjburger Sifdjof, ba „bem

Sauer, meiner Safob Äunj he^ uno bem Sauer
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9fttcr)el ($tte£. t>on Hohenlohes £ef)rmeifter) &ned)t gewefen

ift, ba3 93eten über ßrcmfe als poltjeinribrig auf Antrag

be$ SifchofS unterfagt würbe" (1835, 5tyril 5.) — ein

Verbot, ba3 ihn auet) fpäter noer) beschäftigte. „Über ben

tounberthätigen Sauer ^unj finb unfer Sifdjof als Patron

ber Slufflärung unb unfer Sßräfibent al£ Serteibiger ber

Söunberfraft be§ (Sebets in ®onflift geraten. £em Sauern

nrirb, trofc be8 bifcfjöfttcfjen £orror3, geftattet, im ©ritten

über Traufe ju beten, tooferne er nidjt ®onoentifel fydlt *c.,

furj gegen bie Orbnung ber Äircfje ober be8 Staates öerftößt.

£a§ bleibt unter uns, fei fo gut" (1835; 2tyri( 29.).

(Sbenfo fdf>tt)anfenb mar $ERot) in feinem Urteile über bie

^ßrofefforen 5ran§ §offmann unb oon Safaulf, ber 1835

a. o. ^rofeffor in Sßür^burg geworben mar. „£>offmann fyat

fidj t)ier beim erften Stuftreten etwas gefcr)abet, inbem er wie

rafenb fünf Kollegien auf einmal anfünbigte unb ein ©djrifts

cf>en ,über bie ©elbfterjeugung ©otteS' gleicfj als fein neuefteS

Sßrobuft in Umlauf fefcte, baS fein 9ttenfd) \)kx — rein nicf)t

ein Sftenfcf) — ju üerfte()en im ftanbe ift. Unb $>u fennft

bie SEBürjburger. Set) bin nur gefpannt auf ben (Srfolg feiner

Vorträge" (1835, Sfyrtl 29.). 3n einem fpäteren ©riefe be*

richtet er über ßafaulr. unb eine merfwürbige, bie befangen*

r)eit, in Welcher biefe Männer ftd) bewegten, fcfjarf fennseidjnenbe

Unterrebung mit ifjm. „ßafaulr. ift entweber ein oerfdjmifeter

$eucr)ler, ober $)u ^aft $>id) feljr an if)m geirrt. ($egen micr)

äußert er ficr) burdjauS als praftifdjer ®att)oltf. ©eine 53e*

urteitung ©djellingS ift fet)r richtig. (£r erfennt beffen

©enialität, betennt, in trielfadjer £infid)t öon ifjm angeregt

worben ju fein, behauptet aber, if)m felbft oorgehalten 511

haben, baß er jur SÖar)rt)eit ntcfjt fommen tonne, weit er

außer ber $irdje ftef)e. £>teS gibt er feinem §od)mute fd)ulb.

3Sir hoben öon ben Erwartungen gebrochen, bie allenthalben,

in &fien lote in (Suropa, einer neuen Offenbarung ftd) ju*

Digitized by Google



416 I. 13. £mtbbudj ber Ätt^engefc^i^tc.

wcnbcn unb mid) mit ©rauen erfüllen, menn td) be£ Sinti*

chriftä gebenfe. da gab er mir zu, bafc im galle einer 53c*

roegung fotdjer 5(rt nur ber Süd auf
sJJom un3 fidjer madjcn

fönne gegen bie ©efafjr be£ $bfatt£. 9lber toä^renb mir einig

Maren, bog ba3 £eben ßhrtfti oorbUblid) fei für bog Seben

ber ftirdje, tnaren mir ^infid)t(td) be3 Moments, mo mir jefet

im ^aralleli3mu§ ftänben, üerfd)iebener $nftd)t ... (£r meinte,

(£f)riftu£ liege fdjon im ®rabe, bie ®irdje oielmehr fei oon ben

©rabtüdjern umhüllt 2c. ic, unb ber £err merbe balb erfteJjert

— ba§ SReidj be§ 5lntidn*ift fei ba unb nafje feinem Snbe,

mäfyrenb id) nod) einem Moment, bem be3 feierlichen ©injugS

in Serufalem ähnlich, entgegenfehe unb bann ben großen Abfall

gleichzeitig mit bem Auftreten be£ 2lntid)rift3 im gleifdje er*

roarte. dergleichen 5lnfid)ten, oon benen man, nrie bie Stteer-

fafeen in gauft, fagen fann: ,Unb 'ttjenn e3 uns glücft, unb

menn e3 ficf) fcf)icft, fo finb e3 ©ebanfen', bergleid)en $lnfidjten,

o^ne gufammenhang geäußert, mögen dich ooer anbere Oer*

anlaßt fyabtn, von Safaulr. zu meinen, er ttriffe noch mch^
ob er ftd) junt fatholifdjen ©lauben ober ju irgenb einem

neuen, erft zu erfinbenben St)riftentume befennen folle, mäfjrenb

c3 boch nid;t fo übet gemeint ift. doch ich ^ill ihn nicht

befinitio in (Schüfe nehmen; eä ift einiget Slbfonberlidje an

ihm; aber, nne gcfagt, menn er nicht befinitio ein ©hrift ift,

fo ift er ein arger $eud)ler unb ein gefährlicher äftenfdj, mo^u

mir boch fein 5luge roieber ju offen unb fein Sßefen zu h^lich

erfcheint." §offmann trete neben ihm burcf) fein fteifeä, ecfigeä

Sßefen fet)r in ben Schatten. @r „ift ein eigenfinniger SJtenfch,

ber e§ burd)au£ nicht in fid), fonbern nur in ben anbern

fucht, marum man ihn nicht t>erftef)t, ihm nidjt folgt u. f.
m.

drofebem, baß er mir unb Stahl oerfprodjen hat, bie 23aaber=

{che drinitätslehre aufzugeben, menn er nicht beroeifen fönne,

baft fie mit ber ber Äirdje etnS fei, trägt er fie bod) jefet un=

bebenfüch feinen ßuhörern bor unb fcheint einer Verpflichtung
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jum tf)eologifd)en 33en>etfe gän$licfj ju oergeffen" (1836, Sunt 7.).

5lber faum um einen ÜRonat jpäter (3uli 24.) f)at 9#oö ttrieber

ein gan^ anbereä Urteil über beibe, mobei freiließ bie Sßenbung

§offmann£ gegen bie 9fomfeinblid)fcit SBaaberS tfjn ftorf be=

einflute. (Sr
fdaließt bann: „(Sin anberer oon unferen ®ol*

legen madfjt mir fdfjroerere (Sorge. $)a§ ift unfer lieber ©taljt.

©eine ®efunbr)eit fängt an bebeutenb ju roanfen, unb eine

Phthisis abdominalis brol)t fidfj au^ubilben. 25er arme

Xeufel ift autfj fo fdf)led(jt geftellt, baß er burdf) ärmliche, rübe

$oft unb große Slnftrengung bog Übel felbft ^erbeijie^en muß.

(§& ift eine fyimmelfcfjmenbe ©ünbe, baß man ujn fo barben

ragt."

(§& fei f)ier nur nodj eine§ äfjnlidfjen Sücfjergefd&äftS

gebaut, meldfjeä £>öllinger nad) Erlangen t)atte, mol)in ftcf> bie

grau SReeS oon ©fenbeefs, eine geiftootte, f)odf>gebilbete,

litteraturhtnbige, ad^t (Sprachen mächtige proteftantifdf)e $)ame,

unter Söieberannafjme it)re§ gfamiliennamenS ©lifabetf) öon

Petting!) jurüefgejogen tjatte, roeil fie bie 2lrt ir)re§ 3ftanne£

nicfjt metyr ertragen fonnte. 2)a aber baä in S&ürjburg ge*

fmtpfte freunbfd)aftlid)e $Berf)ältni3 smifdjen ujr unb ber

SMingerfdjen garnUie nidf)t nur fid) erhalten l)atte
f fonbern

namentlich buref) 2)öllinger gepflegt rourbe, fo fann man ftcfj

nicr)t rounbern, baß audf) fie feine §ilfe gur 53efriebigung it)rer

litterarifdjen 93ebürfniffe in 5lnfprud) na^m; unb tf)re Briefe

uoll l)er3(tcr)er $)anfbarfeit jeigen, baß er in ber freunb*

lidjften SBeife tfjren gar nid^t geringen Sßünfdjen entfpract).

9?ad) einer gang neuen, biöfyer unbefannten Seite er*

fdjeint $)öllinger in einem Briefe aus SCßien. Sftan mußte

jroar, baß er als ©tubent in Sßürgburg mit befonberer Vor-

liebe, luenn aud), ttrie Sßlaten fagt, meljr jum 3^toertreibe,

fid) mit Entomologie abgab; baß er aber nodj jur 3eit, mo

er al§ Sßrofeffor ber Geologie ganj in ben tfjeologifdjen

©tubien aufgegangen ju fein fdjeint, berfelben oblag, mürbe

ftxiebxiü), 2tUn 25ötttRflej8. L 27

Digitized by



418 I. 13. $a3 £anbbud> bei Äitdjenflejdjicfjte.

nid)t gemelbet. Um jo überrafdfenber ift folgenber ©rief

eines bamals allgemein befannten Entomologen Jammer ~

fdjmibt in Söien:

Söien, ben 25. SKooember 1834.

„#od)fd)äkbarfter £err! 3dj nefjrne mir bie (5f)re,

3f)nen ein Keinem (Squiöalent für bie mir jüngft bereiten

(Saleoptera $u übermitteln. 3d) roünfd)e, bafj einiges barin

entgolten fein möge, roaS Stynen angenehm ift. @& finb roofyt

mehrere gemeinere Spesen barunter, bie id) 3fynen nur ber

Söeftimmung tnegen getieft f>abe, inbeffen fjoffe idj 3f)nen

pro futuro met)r oerfaredjen p fönnen, ba id) binnen furjem

einige bebeutenbe lequifitionen ju machen fjoffe. SKetymen <3ie

bie beifommenbe Äteinigfett einftroeüen gütigft auf unb feien

©ie oerfidjert, bafc idj e$ mir ftetS jum Vergnügen fdjäfcen

werbe, 3f>nen bienen ju fönnen.

„3)arf idj bei biefer Gelegenheit fo frei fein, ©ie an

3^r gütiges Sßerfpredjen, mir burd) Vermittlung S^rer Herren

93rüber in ber $rim unb in Slmerifa13) oou bort f>er 3n*

feften ober 9ttohi£fen in ©pirituS gufommen gu laffen, er-

innern? $)ie Snfeften in jenen fjeiften ©egenben (aus allen

Orbnungen ber Ääfer, $eufd)reden, fetbft Sfyteren) bieten ifjrcr

Größe toegen jnr Unterfudfjung ifjreS inneren SöaueS fo me(

SntereffanteS, baß eS mir äufeerft erroünfdjt märe, oon bort

f)er ßäfer ober Ääfertarben ober fonftige Snfeften, (Sruftaceen

($rebfe, 9fteerfptnnen) ober äftofasfen, @d)nedenmufd)eln in

©pirituS gu erhalten."

SRad) einer 9tnroeifung über bie Sßerpacfung fät)rt Jammer*

fct)mibt fort: „<5ie ^aben fidj fo gütig unb guüorfommenb

gegen mid) benommen, ba§ idj nun fd)on auf 3f)re Güte gu

fünbigen roage! dürfte idj €>ie um ein Ejemplar 3f)re3

unter Carabus varians beftimmten $äfer£ bei Gelegenheit

bitten?

„ßrotifdje Snfeften finb für midi burdjauS befiberat, audj
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atteä au3 ber $rim, ber geograpfjtfdjen Verbreitung roegen,

obmol)( manche^ bort oorfömmt, toaä ^ier fet)r gemein ift.

Stuf Procerus tauricus bitte ich nicht ju üergeffen, menn

<5ie ttield^c befommen.

„Sßürben ©ie bie ©üte haben, Snfeften ober (Sruftaceen,

SMugfen in ©pirituä ju beschreiben, fo bitte id) barauf

aufmerffam ju machen, bafi man beim (Sinfammeln bie Xiere

noch lebenb in ©pirituS merfen unb man btbafy fein müffe,

bafi biefe ©egenftänbe immer unter ©m'rituS bleiben, tteil

fonft bie einen £eile oertroclnen, unb ber eigentliche Qtütd,

nämlich bie nachträgliche gootomifc^e Unterfudjung berfelben,

unmöglich unb oereitelt mürbe.

„Snbem ich ™r sugleic^ bie Freiheit nehme, mich 3fjrem

hochöerehrteften §rn. Vater ergebenft ju empfehlen unb 3fjm

meinen innigften 3)anf für fein freunbtich tyx$\§& gubor*

fommen für mich uno meinen greunb Seufart abjuftatten

bitte, mage ich eg m*r 0*e ®^re öorjubehalten, ^fyctm ber=

ehrteften £errn Vater einige meiner gootomifchen Unterfucf)*

ungen et)eften§ ju übermitteln unb ihn bitten ju bürfen, biefe

Ätetnigfeiten gum Vemetfe meiner innigen Verehrung annehmen

ju motten. SKit :c. Dr. $art @. gammerfchmibt.

$)er betrieb ber (Sntomofogie burch 2)öHinger muß

bemnadf) ein fehr eifriger unb auSgebehnter getoefen fein,

fieiber ift £ammerfchmibt3 Vrief ba3 einige Beugnte babon,

unb fann e§ nicht mehr beftimmt toerben, rote lange er biefeS

SRebenftubium betrieb. Snbeffen ift feine (Sammlung feftencr

auötänbifcher 3nfeften noch borhanben unb jeigt bie aufcer-

orbentliche Sorgfalt, mit welcher er fie behanbelte.

27*
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Dtersefjntes Kapitel.

Berufung Jßöljlers, burdj ®oHinger erwirkt. Stel-

lung ju ben «Sefuiten; ber fJrotrinjial Staubinger

barüber. Bbftaltung Sanebergs nom Eintritt in bie

«efeEf«aft 3efu.

$)ie §erbftferien 1834 Brauten $)öttinger einen lieben

SBefudj — Wlöf)Ux auä Bübingen, ber unterbeffen fein

„flaffifdje3 93ud)", bie berühmte ©nmboftf, tyatte erfdjeinen

(äffen nnb bamafä ber berüfjmtefte fatfyoüfdje Geolog war.

i @S ift nierjt mefjr feftäufteUen, ob er fam, nm otetteic^t in

9flüncf)en ein friebttdjereg ^(ä^en 31t finben: jebenfatts mar er

tief betrübt, er mar nadj feiner Meinung otyne feften 93oben in

Bübingen unb füllte fidj im r;öcr)ften ®rabe troftbebürftig.

$)er 9lufentf)a(t in Sttündjen roirfte baf)er, mie er felbft fdjreibt,

ungemein mof)(tf)ättg auf ifjn. $a3 933of)tmotten unb bie Siebe,

meldje er f)ier erfuhr, büeben „fdjöne (Erinnerungen"; burd) ben

SBerfefyr mit SDöflinger unb feinem Greife fonb er fid) „auf§

anmutigfte erweitert, fittltd) geftärft unb religiös getröftet unb er-

mutigt", unb e3 mar für ifjn „bie münfdjenä- unb banfenämertefte

Begegnung", meiere if)m „auf feiner l)iefigen SBanberfdjaft" be-

gegegnen fonnte. $m meiften mod)te tf)n aber bie Hoffnung

auf eine Berufung nadj SMndjen gehoben fjaben, meldje
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Pödinger unb ber Dberftubienrat 9flef)r(ein nodf) in feinet

$lnmefenf)eit jnr <5pracr)e brachten.

3n ber 93efefcung ber gafuftät mar feit 1832 feine

SBeränberung eingetreten. 5lber mie bamatö, fo genügte fie

auefj je^t $öttinger nidjt. SDie ÜD^orat mürbe noefj immer

prooiforifcf) öon bem (Srfraorbinariuä $atfer öertreten; unb

menn biefer and) mäßigen 5(nfprücr)en genügt gu r)aben fdfjeint,

fo ftctlte e3 fidt) immer mef)r IjerauS, baf$ bie Übertragung

ber neuteftamentttd)en (Sfegefe auf ben greifen %JlaU unb ben

Srtraorbinariuä ©tabler ein Sftifcgrtff mar. Sftcrjt mtnber

unpreidjenb mar Söudmer, ber Seljrer ber ^Dogmatil tiefer

ßuftanb burfte nadfj $>öttinger3 Meinung nidfjt länger bauern.

Stber mie foßte er befeitigt merben? (Sinerfeitö fehlte e3 an

ben geeigneten Scannern
,

anbererfeitö füllte bie „innere"

gafuftät felbft ba§ Söebürfniä ntcrjt, uub mar and) bie föe*

gierung manchmal fdjmiertg. <55(eicr)trjor)I ließ fid) Pödinger

nidjt abfdjrerfen, baä äßotjt ber gafuttät, tote er e3 oerftanb,

im $uge gu behalten, unb mit ber Unterftüfcung be3 Dber=

ftubienrateS 9ftef)rlein fonnte er and) f)offen, im rechten Hugen-

blief einen tüchtigen äftann burd^jufe^en. Anfangs 1834

fcfyeint er anßeopotb €>djmib, bamate in ßimburg, gebaut

ju fjaben. 2Benigften§ fdjjrieb biefer am 4. 3e&ruar 1834 an

SDöötnger: „Wtä icf) (efcte Serien in SKündjen mar, mollte id)

Sfjnen meine Slufmartung machen. Sßegen Sfyrer ^bmefentjeit marb

mir biefe ©f)re ntcf)t gu teil. $urd) meine Söafe erfuhr id)

f)ier, baft (Sie oerunglüdt mären unb nodf) an bem Unfälle

litten . . . Steine 93afe berichtet mir meiter, ©ie münzten

ju miffen, ob id) nod) münfdje, oon fiimburg mecföufommen.

8d) glaube berufen gu fein, meine fdfjmadjen Gräfte ber Sßer*

teibigung beS £atf)ofisi3mu3 gu mibmen unb bem Sßiberfadjer

be§fetben, ber bnxd) eine t>erfälfd)te SDarftettung ber 23ibet fid)

23af)n bradjj, bnxd) eine roafyre ©rflärung ebenberfetben feine

SBaffe ju entreißen. 2)ie Slnjaf)! ber ©tubierenben alliier ift
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nur fefjr Kein unb Keiner nocf) bie 3^t berjenigen, njetcr)e

für bie« befonbere theologifche gach Neigung hoben! könnte

ich irgenbmo anber« auf eine größere Sln^I Zuhörer ttrirfen,

fo mürbe baburcf) bie Söfung meiner Aufgabe mehr geförbert,

meine Gräfte fetbft mürben baburdj leichter unb freubiger

fortgebilbet unb erhöht, ma« mir getoig fet)r münfchenämert

märe."

Doch ber ®ebanfe, 9Bf)Ier gewinnen ju fönnen, brängte

jeben anberen jurücf. 3ur Ausführung be« planes mar nur

bie (Srtebtgung einer ^ßrofeffur nötig, unb fie fonnte burd)

Söeförberung Büchner« ju einem ßanonifate herbeigeführt

merben. Da auch oer Oberfirchenrat Deutinger ficr) bafür

geminnen ließ, fo fcfjien bie Durchführung be« <ßtane« gefichert

$u fein. Dennoch hatten ^e Berhanbfungen noch einen ^"Ö5

roierigen Verlauf. Wltykx fetbft forberte tion Pödinger ba«

große Opfer, ihm bie gerichtlichen gächer ju übertaffen unb

fich fetbft jum Vortrag ber Dogmatif ju tierftehen, roa«

jeboch fein £inberni« gebitbet ju hoben fcheint. Die feaupt*

fache mar tiielmehr, baß fich bie Befürchtung 9Jcof)ler« erfüllte,

unb Suchner nicht jum ®anonifu« beförbert mürbe, anberer*

feit« bie Regierung fich föon am 3. Dezember 1834 bahin

au«fprad), baß, nachbem Dogmatil an ber gahtltät bereits

befefct fei, ein Bebürfni« jur Vermehrung ber ßetjrfräfte nict)t

vorliege. Snbeffen trat untiermutet eine anbere (Srtebigung

ein, inbem TOioli anfangt 1835 ba« megen eine« §al«Ieiben3

nacfjgefuchte Äanonifat in Sftegen«burg erhielt, unb fich ba*

raufhin ein neuer $ßlan entmerfen ließ. Sofort beftürmte

Döttinger ben Oberftubienrat 9J^er)rtein unb ben Sfteftor ber

Unitierfität, Obermebijinalrat föing«ei«: „3e£t fei bie (belegen*

heit geboten, ben ^rofeffor Stöger für bie Unitierfität München

ju geminnen." Unb in ber Dfjat hatte fem Drängen ©rfolg.

SRing«ei« fchrieb barüber an ben $önig, ber bem SJcmifterium

untier^ügtief) ben Auftrag erteilte, mit Möhler über feine Be*
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rufung ^u oerrjanbeln. ©dfjon in ben erften Zeigen Sanuau^

mar bie SBerfjanblung im ©ang, unb tonnte Pödinger Sttörjler

SBorfdjläge über bie nottoenbigen SBerfdu'ebungen in ber gafultät

madjen.

$)ennocf) ttncfelte ficr) bte ©acfje nidfjt fo rafd) ab, ba

<5t ab ler, ber ftdf) fdfjon t>or ber Ernennung 9llliolt8 um
beffen ©teile beworben l)atte, ber Berufung TOötjterS im Söege

ftanb. 5lber ber Umftanb, bafj 2)öttinger enblicf) in bie

innere gafuttät eintrat unb bamit eine entfdjeibenbe ©timme

erhielt, gab, in Sßerbinbung mit ben SBerftimmungen, toetd^e

in ber gafultät fjerrfcfjten, ben $lu§fd)lag. SDiefe waren fcr)on

bei ber Prüfung ausgebrochen, welche bie gafultät am 18. Oft.

1834 infolge ber föeorganifation ber t. Stjceen für ^anbibaten

be§ £ticeallel)ramt§ abgalten fjatte, unb $u ber fidf) 13 ®an*

bibaten angemelbet Ratten, barunter ©tablbaur, Detter, §erb,

©djröbl, ©tafjl, ber inbeffen nidtjt erfcfjien. Pödinger fcrjrieb

5U ber Sftotenbeftimmung für ben Repetitor ber Geologie im

(Seminar gu greifing Seeloä, ber in ber Dogmatil bie -Kote III

unb in ber äftoral bie Sftote II ermatten rjatte: „3dj be=

greife nicfjt, mie bei <5eelo3 für Dogmatil bie SEote ber 23e*

fäfjtgung fyerauSfommen fann, ba tfjm auäbrücflicr) bie 9cote

ber !^icr)tbefäf)igung juerfannt rourbe. SDie gafultät macfjt

ficr) narf) meiner Slnftcfjt läcrjerlicr), roenn fie buret) biefe Stfoten*

beftimmung fagt: ©eeloä ift in ber 3)ogmatif unbefäfjigt,

in ber 9Koral befähigt; folglich ift er aud) in ber SDogmatif

befähigt. @o fommt e3 aber ^erauö; idj fann ba^er biefe

Tabelle nidjt unterzeichnen." 2)urcr) foldje SBorfommniffe

mu&te Pödinger nur nodj mer)r in feiner 5lnfid)t beftärft

werben, einer foldfjen gafultät fönne man ba§ SEßofjl unb

2üef)e ber fatljolifdjen Söiffenfdjaft nidt)t überlaffen. (Sr füfjrte

benn auef) bie SSer^anblungen über bie Berufung 9ttöf)ler3,

n>ie einft ©englerg, allein neben ber gafultat, fo bafe in ben

Elften 9Jföf)ler3 9iame gar nid)t erwäfjnt wirb.
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(Sine nodfj tiefer gefjenbe Sßerftimmung geigte fief) groifcfjen

25ötttnger unb ©tabfer, melcr)e einmal gu fofgenbem geberfrieg

führte. Pödinger fdjrieb, als e§ fief) am 18.9?oüember 1834 um
bie ©mpfefyümg eincä ©tipenbiaten tyanbelte, anben SRanb: „$)te

9?otenbe£$anbibatcn . . . fiitb in ber £f)at nid)tfefyr empfef)(eub,

benn ba$ ,9lu£gegeidjnet' be§ überaus freigebigen §errn ^ßrofeffor

<5>tab(cr bürfte boct) auf einer genaueren 2Bage gu leicht be-

funben werben." ©tabfer: „9ßa§ übrigens bie Sßote ,$u§~

gegeidjnet* betrifft, bie icr) bem lederen ®anbibaten gab, unb

tt)egen melier midf) ber oerefjrtefte |>err #ott. Pödinger

lieber, wie faft bei jeber ©e(egenf)cit, berebet, midf) einer

überaus grofjen greigebigfeit mit guten 9coten unb fomit ber

Sfäcfytgennffentjaftigfeit forrroäfjrenb befdfjulbigenb, fo ertaube

icf) mir gu bemerken, baß icf) roof)( fo gut ein ©ettriffen fjabe,

roie jeber anbere ßottega, unb bie STCoten audj nicr)t naef)

©unft ober Saune, fonbern nad) Sßerbienft unb SBürbigfeitgebe."

5lber gang fonnte er fein SBerfarjren boct) mcr)t entfdjutöigen;

benn nad) einer ^u^einanberfe^ung über bie $enntniffe beä in

grage ftefyenben ®anbibaten bemerft er: er motte fünftig nod)

genauer unb meniger freigebig mit guten SRoten fein, maä er

jefct, nadjbem er im prüfen mefyr geübt, aud) beffer merbe

tfjun tonnen. $ber „icr) glaube," fcpe&t er, bie $lrt Pödingers

fritifierenb, „befjungeadjtet Don meinem einmal angenommenen

©runbfa^e nicr)t abgeben gu bürfen, ben Slanbibaten burd)

äftitbe unb greunbftdfjfeit lieber Sftut gu machen unb ifynen

il)r ©tubium unb fomit audf) ü)r tarnen auf atte 2Beife gu

erleichtern, atö fie burd) ein überftrengeS, barfcf)e3, abftofcenbeä

SSefen abgufdjrecfen unb ifynen baburet) unb auf anbere SSeife

baä ©jamen gu erfcfjmeren, baß oft ber 33efte aus bem ®on=

gepte fommen unb fomit ben überftrengen gorberuugen uid)t

entfpredjen fann. 2
)
— 3d) toeiß nicr)t, moburdf) id) mir bie

Abneigung be3 §errn $rof. SMinger in fo fjofjcm ©rabe

gugegogen r)abe, bajj id) .ü)m gar nict)t§ redjt |macr)en fann,
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unb baft er nicr)t blofc in feinem ^Benehmen unb mit Sßorten,

ntm fogar auch nod) fdjrifttich in einem t^eologi^en %h*

ftimmungSprotofoll ohne alle Seranlaffung, nnb foeifc ©ort

too nnb mie fonft noch 1
.
— fid) gegen mich jn ändern ntct)t

untertaffen fann. 9ttöcfjte bocfj biefe abgebrungene Rechtfertig«

nng geneigte Aufnahme finben, unb bie äufeerft unangenehmen

^Differenzen, an benen ich fidjerlich (roenigftenä ttnffentücfj)

nicht <Sct)utb bin, einmal beenbigen! ©ort gebe e8!
M

(Sine

fRücfäufjerung $)öflinger§ liegt nicht öor; aber ba& ©tabler

mit feiner 93emerfung bie SBerftimmung nicht öerfct)eucr)tc, ift

um fo ficherer, meil ihr noch 9anS önbere 2ftottoe als bie

greigebigfeit mit guten 9£oten $u ©runbe lagen. $a§ geigte

fich in ben weiteren SBerljanblungen über bie 2öteberbefe$ung

ber OTioftfcr)en ^ßrofeffur.

(Stabler hatte nämlich in einer Eingabe um bie $er*

leihung berfelben gebeten unb baburch bie ganje Kombination,

auf bie hin Pödinger bie Berufung TOör)ter§ betrieb, geftört,

ba bie ©ettmfjrung feiner Sitte bie Berufung 9ttöhler3 un*

möglich machen mu&te. Unb ganj fchledjt ftanb feine ©ache

feineämegS. $)ie gafultät felbft, nicht afjnenb, bafj e8 fich

babei zugleich um Wdfykx h^nble, teilte fich barüber in jmei

gleiche ^äfften, öon benen bie eine nach bem ^ßrotofoH „nicht

fo faft feiner Kenntniffe, als feiner Seiftungen unb äußeren

Gattung megen" fich m^ ü)m unpfrieben erklärte unb mit

ber anberen Raffte nur für eine ©ehaltäerhöhung beSfelben

ftimmte. $)amit mar auch bit ©djnrierigfeit für bie

Berufung 9D^ör)ter§, beffen ßage in Bübingen immer peinlicher

mürbe, befeitigt, unb fcrjon am 17. 2Jcarä fonnte Pödinger

ihm bie befinitiue (Sntfcf)etbung melben. Möhler atmet neu

auf. üftidjtö fann ihn länger in Bübingen jurücfhalten; ohne

ba§ batyerifdje Snbigenat unb ohne bie königliche Ernennung

$u hoben, eilte er nach Sttündjen, roo er fich anfänglich unge*

mein mof)l fühlte. Slber nunmehr trat erft bie feltfame 2lrt,



426 I- 14. Berufung TOWetS. ©teOung 311 bftt ^fcfuitcn.

auf roeldje bie Berufung 9flöf)Ier3 erfolgt mar, an ben Xag,

ba bie 3Serfct)iebung innerhalb ber gafultät nur ein Sßrtoat*

abfommen ^mifdjcn ü)m unb ftöflinger mar. Qtoax trat biefer

öom SBinterfemefter 1835/36 an bte gefdjidjtlidjen gädjer an

SCtföf)(cr ab unb (a§ fcitbem $ogmatif unb ßirdjenredjt, aber

offiziell würbe, roa^rfd)ein(icr) mit SRüdfid)t auf ba§ äJcmifterial*

reffript oom 3. 3)esember 1834, biefe $bmadmng nie aner*

fannt. $enn ate am 20. 9?ooember ein 9^tntftertalrcf(rlpt

bie SRominalfädjer neu verteilte, erhielten Söudmer Dogmatil

unb $)ogmengefd)id)te, 3MI unb SDiöfyter (Sjegefe be3 5l(ten unb

üfleuen Seftamentä, Sßiebemann ^ßaftoral, $)öflinger Äird)en=

gefdjidjte unb &ird)eured)t, unb fotfte bie ©ntfdjeibung über

SDforal oorbefjatten bleiben — eine Verteilung, meiere bis ju

9ttöf)(cr3 $obe in Rettung mar. Um fo mef)r fann bie 2k*

rufung 2ttöf)Ier$ nur burd) bie Slnnafjme erflärt roerben, bafc

bie SBoffen, meldje im Safyre 1829 fid) über Pödingers Raupte

gefammelt Ratten, fid) lieber ^erftreut Ratten, unb bafj fein SBort

unterbeffen ein mafjgebenbeä geworben mar. @3 prägt fid) bieä

übrigens aud) in einigen offiziellen Elften aus. SBäfjrenb

früher fdjon bie Sitte um eine (5rf)öf)ung feine« färglid)en

©efyalteä mißfiel, mürbe ifjm „zum 23emeife atter^öct)fter $ln=

erfennung
4< am 7. Slpril 1835 ben betrag oon 200 (Mben

unb lieber am 7. Suni 1836 bie gleiche ©umme au3 bem

^eingefallenen ©efjalt be£ oerftorbenen ^ßrof. fRöfc^taub $uge=

teilt, fo baß er t>on ba ab 1400 (Mben ©efjalt be^og. —
©d)on in ben 20 er Sauren glaubte man an $önig £ub*

mig I. ba§ $lnfinnen fteflen ju bürfen, bafj er bie 9fteber=

laffung ber Sefuiten in Samern roieber geftatten möge. (£$

gefdjaf) ntcr)t. Unter Berufung auf feine Äenntnig ber ©e*

fd)id)te fjielt er, tuie oben ermähnt mürbe, bie Sefuiten oon

feinem Sanbe fern unb oermutete, gerabe baburd) bie Un^u*

friebenfjeit ber bamaligen firdjftdjen Partei mit feiner SRegie*

rung erregt $u fyaben. 3m ©runbe maren eä aber nur
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Stbcfige, tpetc^c fid) nach ber Berufung ber 3efuiten feinten,

Weü e§ ihnen läftig ju fatten anfing, tfjre ©ohne nach 3frei*

bürg in ber ©dfjtoeij 31t fenben. (Sine fotd^e 2lnftaft im fianbe

wäre t)ie( angenehmer gewefen, auch gärten manche hänget

beä greiburger SnftitutS, tüetc^e bort fd)Wer jn befeitigen

waren, tue! leidster gehoben werben fönnen. 9hm hatte jwar

£ubwig I., um bem drängen nad) SJcöndjen $u genügen, neben

ben granatefanern auch SBenebiftiner jugelaffen unb ihnen ein

©rjiehungäinftitut in Augsburg jugewiefen; aber bie au$

Öfterreic^ bahnt berpftanjten 23enebiftiner entfyracfyen ben auf

fie gefegten Hoffnungen fo wenig, bafe 2)ößinger atö ^ßrü*

fungSfommiffär fid) mit ihren Stiftungen unjufrieben erftären

mufjte; 3
) unb am aflerwenigften betrachteten bie Slbeftgcn fie

als einen (Srfafc für bie fo fehnlich gewünfehten Sefuiten.

„£ie ©tabtgemeinbe ßanbäberg wanbte fid) in ber %$at 1835

mit einer (Eingabe, worin fie eine 3efuitennieber(affung erbat,

an bie Regierung." SIber obwohl ber ßönig baS ©efucr) ab*

fdjlägig befd)ieb,4) fam bie Sefuitenfudjt nicht $ur SRuhe. 2lu3

mancher (Stimme jener ßeit erfährt man, baß immer wieber

eine plöttficlje Sefuitenhwafion befürchtet würbe. „9hin fommen

bie 3efuiten baran, wetdje ©raf SR** a. 93. in (5. uns bringen

wirb," fcfjreibt Söaaber am 5. 3uft 1836 an £offmann in

Söürjburg. „$)a§ ty\$t boef) mit ber ©efd^id^te — mit bem

©efchehenen, wa3 nicht mehr ift — ßomöbte fpiefen. $enn

bie jefcigen (!) Sefuiten, falls fie noch wären, würben in ber

jefctgen fttit nichts leiften, noch minber t^re SReöenantS, welche

fich gu ihren Vorfahren wie bie jefcigen ©eorgiritter ju ben

ihrigen verhalten."

©o groft war inbeffen bie ©efafn* nicht, als man fie

fid) au^matte. $enn fogar SReifad), ben 33aaber offenbar

meinte, woflte bie 3efuiten nicht haben unb äußerte nach enier

SRitteilung beS ^ßrof. ©ej>p, er wolle in feiner 2)iö$efe felbft

regieren unb brauche feine Sefuiten. ®örreä aber traute

uigiiize
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ben Sefuiten überhaupt nicht oiel $u unb fdjrieb, atg if)r etf*

riger ©önner 3. t>on ©iooannelli tfjm melbete, fic „merben

auch in Verona nun efjefteng bie Schulen nebft ßonmfte

übernehmen": „Stteine große Sorge ift inbeffen, ob bie Se-

fuiten ben gan$en Umfang beg ^ßroblemg begreifen, bag ihnen

ju löfen aufgegeben morben, fid) nicht über bagfelbe fu'naugoer^

fteigenb unb nicht hinter ihm jurücfbleibenb. Eg roirb auef)

lange roäf)rcn, big fie Seute finben, bie bie eigentliche Hufgabe 311

fteüen, nod) länger, big fie folcfje gewinnen, bie bie aufgehellte

$u löfen oermögen." 5
)

©inen ber ftärfften SBiberfacfjer fetten jebodj bie Se*

fuitenfreunbe an 2)öllinger. Eg mürbe fcfjon angefügt, baß

er im 3af)re 1829 in ber „Eog" erflärte: „Eg läßt fidf) nicht

leugnen, baß bag, mag öon ben Sefuiten feit it)rer $teftau=

ration befannt gemorben, roeber ju fonberlichen Befürchtungen,

noch auch 5U glänjcnben Hoffnungen berechtigt." SBtfdr)öfe

unb ©eiftlicfje follen ihre Sdjulbigfeit tf)un — „unb mir be=

bürfen ber 3efuiten nicht", ©eine Erfahrungen hotten aber

fein äftißtraucn in ihre ßeiftunggfähigfeit nict)t jerftreut. 2>ag

ßonimiffariat, meldjeg er fchon 1834 an gmei ©gmnafien

hatte unb bag ihm auch fpöter öfter übertragen mürbe, h°tte

il)m ©elegenheit geboten, an einigen ßögliugen ber Sefuiten*

anftalt in greiburg bie oielgepriefenen Seiftungen berfelben

fennen ju lernen. £ie Erfahrung, melche er an ihnen machte,

mar aber meber für ihn, noch für bie greunbe oer 3efuiten

erfreulich,
6
) unb beftimmte ihn, gerabe als bie Sefuiten in

Sanbgberg guß ju faffen r)offten f auch ^ncn gegenüber mit

feinem Urteile über il)re greiburger Hnftalt nicht jurücfjuhalten.

Eg jeigt bie§ ein Brief beg S^fuitenpromnäialg Staubutger:

„^ochmürbiger, hochgelehrter §err! Bor menigen Sagen

marb 3hr fchäfcbarfteg Hnbenfen mir erneuert burd) ein

Schreiben aug ßörtjen, morin @. £. SDeoig fich beg Huf*

trageg an mich erlebigte, ben Em. §ocfjU)ürbcn ihm gefäUigft
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mitgegeben Ratten. 2)er 5öertd;t, baft bie beibcn Herren öon

3fret)berg bei ihrer Stnfunft in Sftünchen bie öorgenommene

Prüfung nicf>t mit ber erwünfdjten teaeicfjnung beftanben

haben, mar mir Weber neu noch unerwartet. 25a ich aber

au§ bemfelben (Schreiben faf), bafi unfere öerehrteften greunbe

in SKünc^en besorgten , biefeä ihnen unerwartete 9Jefultat

möchte unfrer ^iefigen &nftalt, unb überhaupt ber (S^re unfrer

©efettfdjaft nachteilig werben, fo glaube ich (Sic. §od)toürben

jutiörberft unb ^ernad^ auch unfern anberen (Sönnern hierüber

einigen $Cufj(f)Iuf3 fchulbtg ju fein. 3cr) werbe mich erflären

mit jener auöerficfjtlichen Offenherzigkeit, woju mir 3f)r fchäjj*

barfteS Söo^lmotten gegen un§ gu berechtigen fcfjeint. $)enn

id) bin öerfidjert, ba§, wenn ©w. £ochtoürben öon unferer

Sage basier genauere Äenntnifc fetten, 3h* Urteil uns genrife

nicht ungünftig fein mürbe.

„$lbgefehen öon bem, baft jur glücfliehen SBollenbung ber

(Stymnafialftaffen $u augreidfjenben ®eifte3anlagen auch atl5!

haltenber gieifj erforberlich ift, ben mir ungeachtet unfereS

öteten Bemühens nicht öon allen erhatten tonnen; abgefefjen

öon ben ungünftigen Umftänben, in benen biefe beiben §erren

nach e"ter fangen Steife, wenige «Stunben nach if^e* Hnfttnft,

in ba£ tarnen treten mufjten, unb mit folgen in parallele

gefegt würben, bie jämtlid) wenigftenS ein Saljr länger auf

©ömnafien waren; — öon bem allem abgefefjen, möchte icf)

@w. £odjro. befonberS aufmerffam machen auf bie ungüuftigen

Sßerhältniffe, in benen wir uns h^cr befinben. Unfer Kollegium

ift ber €>ammefyla§ öon 3ögüngen aus brei ganj öerfchiebenen

Nationen. 5)ie SJ^etjr^ar)! machen bie gran^ofen, hiemächft bie

©chtoeijer aus. 2)ie ftcfyl ber 2)eutfchen geht t)öd;ften§ auf

20—30. SRun müffen wir unfern fieljrylan fo einrichten,

wie eS erftenS unfere Regierung unb hernach bie mehrfteu

©Item unfrer Bögltnge forbern. @S ift aber @w. §odfj*

Würben wohl befannt, wie öerfcfjieben bie frangöfifchen unb
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jdjtüetjcrifrfjen $8ilbung$=2lnftalten oon ben beutfchen finb.

SBor roentgen 3af)ren toarb uns bcrgönnt, bog grtechifcrje

©prachftubium in unfere Staffen einzuführen. (SS gejc^a^

vornehmlich wegen ber Steutfdfjcn, ba bie Sdjmeijer unb gran*

jofen hierauf fefjr roenig 5Tnfpruct) machen. 2llS nun auch

hier eine neue Regierung bie oorige erfe£t hatte, traten halb

klagen ein gegen baS Stubium ber alten (Sprachen, unb man

wollte baSfelbe aus unferen Schulen beinahe öerbrängen.

S. ^oct)rt). *ß. 25 radff, fReftor beS Kollegiums, l)at fidt> gmar

vermittels einer 3)enffcr)rift, bie er bem G£r3ier)ungSrat ein-

reichte, biejem Slnfiuncn hriberfegr, unb bie ©acr)e ift in bem

vorigen 3uftanbe geblieben. $>otf) müffen mir uns nod) allere

feits tüofyl in 5ld)t nehmen, um nicht irgenbtoo neue Un^u*

friebenheit gu toecfen. @S Serben jubem für unfre beutfchen

©ömnafialflaffen nur brei ^ßrofefforen, unb groar hödjft fpärlich

honoriert, fo bafc jeber jroei Staffen zugleich (ehren, unb bie

Ötymnafialftubien, bie mit ben erften 5lnfangSgrünben ber

lateinifchen unb beutfchen Sprache beginnen, innerhalb fed)S

Sahren abfofoiert werben müffen. 2öäf)renb biefer $eit müffen

bie beutfchen ^ßenfionäre noch °ie franjöfifche Sprache erlernen,

unb in ben jroei legten Sahren mit allen übrigen vorzüglich

über fRl)etorif unterrichtet unb im eigenen 9htffafce geübt

werben.

„SKocf) mehr als biefeS aCCeö htnbern uns unfere 93er*

hältniffe au anbern Kollegien ber Schweif Sährlicr) fommen

aus öffentlichen unb ^rivatanftalten in alle unfere klaffen

eine Spenge ßöglinge, bereu vorhergeljenbe SluSbilbung ent*

Weber vernacr)läjfigt ift ober mit jener ber unfrigen gar nicht

harmoniert. $Bon 9ftatf)ematif h°&en bie Reiften noch beinahe

feinen begriff; baS griechifche ©prachftubium ift für fie ganz

neu unb jubem noch Wr abfdjrecfenb; im lateinifchen finb fie

gemeiniglich fchwad). So ift jeber Sßrofeffor genötigt, im 5tn*

fange beS SahteS bie Elemente ber griechtfchen Sprache unb
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ber 2Jcatf)ematif $u geben, unb muß fid), bamtt er bodj ge=

meinnüfcig lehre, baä ganje 3af)r nad) ber gähigfeit imb

uorau3gef)enben fchtoadjen 23ilbung fetner neuen Sögünge

richten. 2öir fudjen ^mar burtf) allerlei bittet, bie uns ju

©ebote ftef)en, biefem (Mred)en abhelfen; allein bie Um*

ftänbe finb fo gebieterifd), baß tt)ir mit bem beften Sßillen,

ben atlfeitigen gorberungen unfrer greunbe in fceutfdjlanb

entsprechen, bennod) e§ nicfjt oollenbs tf)un fönnen. $a nrir in*

beffen jufolge unfrer gegenwärtigen Sage nidjt alles ju leiften im

ftanbe finb, fo bemühen mir uns nebft beftmöglidjem Unter*

ridjt beS SßerftanbeS öor^üglid) ba£ £ers ber uns anvertrauten

Zöglinge burd) eine religiöfe (Sr^ie^ung $u bilben, unb glauben

t)iemtt bem feurigften Sßunfd)e it)rer Altern unb unferer erften

^ßflidjt au entfpredjen.

„Ratten mir eine Slnftalt auf beutfdjem S3oben; mürbe

eine Regierung, mie 3. 33. bie batierifdje, anftatt un§ in unferm

miffenfdjaftltchen (Streben einjufdjränfen, unfer Semtifjen öiel*

mehr unterftüfcen; fönnten mir Böglinge in bie erfte ©tjm*

nafialflaffe aufnehmen, unb burcr) bie übrigen fjinauffüfjren,

ober ftänben bie 92euanfommenben auf berfelben 23ilbung$ftufe

mit ben unfrigen; mären mir enbtid) frei, ganj nad) unferm

fiehrplan ju bojieren; fo märe bem Übel abgeholfen, e3 mürben

beutfct)e ©Itern allerbingS aud) mit ber miffenfdjaftlidjen %\\&

bilbung, bie trjre Sör)ne oon un§ erhielten, aufrieben fein.

„$)iefe unb ät)nticr)e Söemerfungen finb bem £>erm greis

rjerrn öon grerjberg, mie id) glaube, fcf)on eingereicht morben;

er r)at fie gemürbigt unb, mie fein $>anffd)reiben an ben oor*

jährigen ^rofeffor feiner @öf)ne bemeift, aud) eingefef)en, baß

eS an un3 md)t gefehlt f)at, menn bie beiben Herren iljr

(Sramen ntdt)t mit mehr $Ruf)m aufgehalten haben.

„Übrigens, ba ich bit £ernbegierbe unb $lrbeitfamfeit

einiger jüngerer 3öglinge be£ SßenfionateS fehe, gebe ich m^
hin ber tröftlid)en Hoffnung, baß über mcnige 3ahre Mc§e
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©ubjefte jur Prüfung eingefanbt merben fönnen, bie fidj felbft

unb i^rer SInftaft @^re machen toerben.

„^erjei^en (Sie, §odjttmrbtger §err! luenn ich burd)

längere, obgleich notmenbige (Srftärung ber üorliegenben 8acf)e

3()te ©ebulb mißbraucht f^abe. (3& lag mir t>tet baran, <Sie

unb unfere übrigen greunbe in ÜDcunchen öon unferer gegen*

märtigen Sage basier roof)I in Kenntnis ju fefcen. Vielleicht

fommt ber $lugenblicf, mo <&k etmaS werben beitragen fönnen,

un3 in eine beffere t>erfefcen, unb fomit auch ben beutfcfjen

Altern, bie if)re Äinber uns jur ©rjiefjung übergeben, einen

ttridjtigen 2)ienft ju ermeifen. 3cf) empfehle mich be§t)a(6

Syrern geneigten SBohfoollen unb berf)arre mit ausgezeichneter

Hochachtung (Stt>. $odmi.

gehorfamfter Liener

„greiburg, ben 24.Öft. 1835. 3of). ©eorg etaubinger S. J.

^roöin^ial."

2)iefe naiöe ©nrfc^utbigung einer öerfehrt angelegten,

jur ©rjiehung beutfct)er Süngünge burcfjauS ungeeigneten $ln*

ftalt fonnte begreiflich 2)öttinger nicht umftimmen. gubem

mochte auc^ oer ^erfehr mit Möhler, beffen fdjarfeS Urteil

über bie alte ®efeHfcf)aft 3efu unb über bie bamate graffterenbe

3efuitenfucr)t jefct befannt ift, tt)n in feiner Meinung bcftärfen;

benn baß beibe aud) über bie Sefuiten ifjre Stnficfjten au&

taufcfjten, gef)t au§ einer bereits anberämo 7
) mitgeteilten Stuf=

jeicfjnung 2)öttinger3 tyrtiox. ©3 fonnte feine ©tettung ju

ben Sefuiten aber fetneätoegS bloß üon ihren geringen Sei*

ftungen im Setjrfadfje beftimmt fein, ba er jebem feiner <5cf)üler,

ber if)n um SRat fragte, üon bem Eintritt in ben Sefuitenorben

abriet. $>er erfte, ben er auch Midlich baoon abhielt, mar

Haneberg.

5luf ber Sanne bei Kempten ben 7. Oft. 1837.

„§ocf)üerehrtefter Se^rer unb Ratgeber! £)urch 3h* ent*

ftf)iebene3 2lbmahnen fyabtn ©ie mir in einem Unternehmen,
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baS id) bereits bret Sollte fjinburcfj in ©ebanfen umgetragen

unb nad) neuer Anregung nidjt mehr weiter hinauSfdjieben

ju biirfen geglaubt höbe, plöfclid) f)alt\ geboten. Dbwoljl

nämlich mein Eifer für ben Drben ber Sefuiten, ben id) \d)on

fo lange Hebe unb rjod)fd)äke, als id) ein Wenig über bie SBelt*

unb ®irc§engefcr)icf)te ju benfen angefangen ^abe, am ©djluffe

beS legten (5d)uljahreS ben §öf)epunft erreicht f)at
f fo mußte

bod) Shre Mißbilligung meinet SntfdjluffeS in mir große 93e*

benf(id>feiten erregen, inbem id) S^nen, befonberS in biefem

fünfte, bie atterumfaffenbften ®enntniffe unb in meiner 9ln*

getegenr)ett bie größte Unparteilichkeit zutraue, ba eS S^nen

burdjauS feinen perfönlidjen Vorteil bringen fann, wenn id)

ntc^t in ben Drben fomme.

„$eimgefommen traf id) meinen lieben greuub Birfer,

ben id) feiner ütelfeittgen Äenntmffe unb feines feften unb

herzlichen S^arafterS wegen efn*e; ba id) mußte, baß er nod)

biefen |jerbft Benebtftincr^om'z in Dttobeuern werben wolle,

befragte id) if)n um bie Beweggrünbe biefes (SntfdjluffeS, unb

warum er ntd)t lieber Sefuit Werbe. £)urdj feine Mitteilungen

unb Belehrungen mürben meine Slnfidjten öon unfern batyerifdjen

Senebiftinern, ober melmef)r üon bem batterifdjen Benebiftiner*

Snftitute in ber 5lrt geänbert, baß id) eS bocr) für möglid)

hielt, baß biefer Drben in ber neu Ijergeftellten gorm fegenS*

reid^ auftreten fönne — was id) früher bezweifelt hatte. 3cr)

fing an, mir üorzuftellen, wie unrecht eS fei, in einen aus*

länbifdjen Drben gu treten, wäljrenb im Snlanbe ein beinahe

eben fo ausgezeichneter begrünbet zn werben anfange, wo es

nur öon entfdjloffenen jungen Männern abhänge, mit ber

®uabe (Rottes eine religiöfe ®emeinfdjaft zu bilbcn, bie nad)

allen leiten hin wirfen fonnte. 9?ur hatte id) mehrere Bor-

ftellungen t>on ber Einrichtung beS erneuerten DrbenS, bie

mid) jurücffd)redten. $)a fügte eS fid), baß ich 9e9cn ®noe
September in Begleitung meines greunbeS Birfer nach ^to*

Orrtebrtd^, ßefcen SSUiitflerS. I. 28
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beuern fam, roo icfj tum bem eifrigen ^ßater $f)eobor(($ang*

auf) öiele Sluffölüffe über an?eifetf)afte fünfte in betreff be£

DrbenS erhielt. 5lm 5. Dftober fear icfj bei ber (Sinffeibung

öon 11 9coöijen ebenfalls in Ottobeuern nub t)attc (Megen*

fyeit, ein paar ©tunben mit bem efjrroürbigen ^ßrälaten 93 ar*

nabaS felbft ju fprecr)en. 3cf) trug if)m befonberS mein 23e*

ben!en über bie ©ebunbenf)eit beS OrbenS üon feiten ber

Regierung öor. @r (öfte mir alle ©djttrierigfeiten unb jeigte

mir, um alle Steifet ju f)eben, fogar bie föniglicfyen Skffripte

in betreff ber bebenflicfjen fünfte. 3cf> ging üoöfommen be=

friebigt aus bem Softer, unb toeif? nun nichts SBeffercS ^u

tf)un, at§, roenn es ©ort toitt, balb audj um einen 93encbiftiner=

fyabit anjufucrjen. 3d) benfe nämlid) fo: $ie ooräüglicrjfte 2luf=

gäbe eines jeben ift, ttrie icf) glaube, bie oerliefjenen ©aben

fo gut als möglicf) an$umenben, unb ba£ ift, nrie (£f)riftu£

bei 9flartf)äua lefyrt (cap. 25), eine fefjr ernfte ©adje. Sftun

glaube ict) aber meine Talente, feien fie nun groß ober flein,

nid)t beffer anmenben $u fönnen, als lueun tcr) näcrjft ber

©orge für mein §eil, mit 9ttut unb unabläffigem ©ifer für

Söefeftigung unb Verbreitung beS (Sf)riftentum£ toirfe. SDiefeS

aber gefdjiefjt, ttrie icf) fctjon feit roenigftenS fecf)£ Sauren glaubte

unb feit breien überzeugt bin, burct) SBerteibigung unb f^eft-

Gattung ber fatf)olifcr)en £ef)re. Um aber biefe ben ®atf)oliten

felbft fcrjäfcbar unb ben 93efennern anberer ®onfeffionen an-

nef)mlicr) ju machen (fo toeit biefeS attenfdfjen fönnen — aber

menn tcr) nur fagen fann: salvavi animam meam), müffen

gleicf)geftimmte (Beelen ficr) mit SBegeifterung in ßrjrifto 3efu

oerbinben, unb, ein §erj unb ein (Sinn, ben geinbcn ber

föirctje mit folgen Sßaffen entgegentreten, baß fie tuo möglidj

fie ju greunben berfelben umfcfjaffen, ttjenn bieS aber nicf>t

gefdje^en fann, bocf> bie Äinber beS §aufeS bor Ungemad)

unb Srrtum bewahren. 3cf) mar fcf)on längere Qdt ber 2ln=

fidjt, ber Drben ber 3efuiten fei ganj öorjüglidt) berjenige,
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weldjer jenen (Srforbcrniffen einer genriffcnfjaften Hnroenbung

meiner Talente am gelegenften entgegenkomme. Uber bie SSer*

äidjtleiftung auf meinen eigenen Söitten bin idj mit mir, ob*

nad) fjarten kämpfen, tocil id) oon Sttatur aus (eiber

fet)r eigenfinnig bin, öoflfommen übereinS gefommen. $)a itfj

jefct nun burd) bie ^Belehrungen meines greunbeS uno befonberS

beS efjrm. Prälaten Barnabas eingefef)en f)abe, bafe ber 33ene=

biftinerorben in S3at)ern bie $enben§ annehmen tonne, bie if)m

bie giurft eingetretenen mit ©otteS |>ilfe geben mürben, unb

ba <5ie mir felbft aus mistigen ©rünben mißraten fjaben, aus

bem Sßaterlanb $u ge^en, fo ift nicr)t^ einfacher, als bog id)

ftatt ein Sünger fiotjolaS ^u roerben, um $lufnaf)me in ben

53cnebiftinerorben nadjfudje. SBielleidjt gef)t mein SSirfen für

mid) unb meine perfönlidje Sfjätigfeit fdjeinbar öerloren, toirb

fid) aber rentieren, menn idt) mein ^funb in bie Söagfdjale

eine§ roerbenben SnftitutS merfe, baS, roenn es ©Ott tuill,

ein Söollroerf gegen baS ganje XeufelSgefdjroaber beS ^ßrote*

ftantiSmuS unb Nationalismus unb einen fieberen Sßort für

ßurüdfefjrenbe bilben fann. SGBaS f)ülfe eS mir, roenn id)

ein falbes SDufcenb oon (Erubition ftrofcenber Söerfe fdjriebe,

unb am ©übe beim Slnnafjen beS SobeS fagen müfjte, roie

|>erber: O mein öerfet)ltcS Seben! Set) gebe baS $)epofitum

meiner Anlagen in eine 2Bud)er=5lnftalt, unb ber §err fann

mir bann burd) bie ^orgefefcten ber 5lnftalt, benen td) meinen

Hillen fdjenfe, bejeid)nen, toofn'n er mid) führen roolle. —
$>ie üielen Überlegungen über biefe Angelegenheit unb meine

eigenen fieute, meiere immer in mid) bringen, td) foH machen,

bafj id) bider unb röter roerbe, finb ©dmlb, baß id) t)ou

Söijeman nod) 160 Seiten &or mir ^abc. Steinen Tanten

möchte id) nid)t gerne auf ben Sitel fefcen, id) toill mit feiner

Übcrfefeung in bie litterarifdje Sßelt eintreten, außer wenn ©ie

auberS roollen. 9)cit unbegrenzter (5f)rfurd)t (5ro. $od)ro.

banfbarer ©djüler 2>an. Haneberg."

28*
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Haneberg biefen Sörtef fd)rieb, ^atte er erft juiet

©emeftcr Geologie ftubiert, „$5ötltnger fleißig, toeniger

Wörter gehört", aufeerbem „alles anbere tiernacrjläffigt" unb

ein „buntes ©rubrum " getrieben. @r f)atte aber fd)on als

©rmtnafiaifdjüler buref) feine Kenntnis beS 3lrabifcr)en, §e*

brätfct)en unb ^erftfdjen bie Slufmerffamfeit t>erfd)tebener Sßro*

fefforen, $u benen e3 ir)n nact) 9Jtüncf)en getrieben r)atte, auf

ftcf) gebogen unb in btefen ©pracr)en fotdtje gortfcrjritte gemalt,

baß 3T?aCC unb ©tabler ir)m buret) ir)re Sßorlefungen über f)e*

bräifdje, aramäifcfje unb arabifcr)e ©pradfje nict)t§ mer)r gu

bieten int ftanbe roaren, unb er bafür Stjtnefifd^ bei Heitmann

unb ©anSfrit bei gronf ftubierte. $tber aud) SMinger, ber

„ber üorjügltdjfte görberer feiner ©tubien mar" 8
) unb ir)n

jur Überfefcung be$ äßtfemanfdjen 93ucr)e3: „$)ie öorner)mften

ßefjren ..." üeranlafcte, erfannte ben 28ert biefeS jungen

Cannes, ber ir)n bereits bei ber 9lbfaffung feiner $lbr)anblung

„9ttof)ammeb3 Religion" burd) Beiträge aus arabifdfjen §anb*

fünften ber f. £>of* unb @taat3bibliotf)ef unterftüfcen fonnte,

fer)r rafet). 2flan t>erfter)t eS bar)er, baß Pödinger ir)n, ben

er felbft in ber ©orrebe ju ber Überfefcung be£ Sßifemanfdjen

S3ucr)§ „einen unferer fyoffnungSöolIften jüngeren Geologen"

nennt, nid)t gerne außer SanbeS jier)en unb in ben Sefuiten*

orben eintreten far). Haneberg fottte offenbar bem afabemifdjen

ßer)rbcrufe fidt) roibmen, nrie er aucr) fein $orr)aben, 23enebif=

tiner ju werben, menigftenS je£t nidjt ausführte, fonbern un*

mittelbar nad) SSoßenbung feiner ©tubien bie afabemifd)e Sauf*

barm einfdjtug. (£& ift jeboer) roar)rfcf)einlicf), baß Pödinger

feinen ©d)üler aud) nicr)t auf ben ^fab be£ fogenannten tya*

paiiSmuS geraten (äffen toollte, ben ber 3efuiten*Drben bamate

fcf)on mit feiner ganzen, rafetj roadfjfenben 9ftacr)t $ur auSfcrjftefc

tidt)en Geltung $u bringen ftrebte.
9
)
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5ünf3C^ntcs Kapitel.

ffrofeffor ber ©ogtnatifc. JJdjeHingö (Einftufj auf bie

(Ideologie-j^tobierenben.

®ie Überlaffung ber $irdjengefd)idfjte an 9flöf)(er mar

ein Opfer, baä $öllinger für bie Gewinnung be§ berühmten

9ttanne3 braute, bie Übernahme ber SDogmatü unter ben

bamalä in 9ttündjen obmatteuben SBerfjältniffen bie ©elbfc

belaftung mit ber fdfjmierigften Aufgabe innerhalb ber gafuftät.

$)enn bie Sage mar nid)t fo einfach, mie ©örreS fie ©üntf)er

fd)ilberte, bafe ©djeHing „ben fpeftdatmen Seil ber proteftan*

tifdfjcn Kopulation ber Uniöerfität um ftcf) fyer fjat unb benen

fein (Sfjriftentum auflegt". 2Iud) Meie Äatr)oltfen, ermadjfcne

unb ftubierenbe, mürben öon ©dfjelling angejogen unb folgten

mit Söegeiftcrung feinen „gebanfenretcfjen unb in platonifdjer

gormfdjönfjeit majeftätifdf) fid) ergieftenben Vorträgen" 1
) über

Offenbarung$pf)üofopf)ie. @3 fdjien, als ob enblidj alle ©e*

Ijeimniffe im Gimmel unb auf (Srben aufgebedt mären, unb

e3 erging nid)t blofc <5epp fo, menn er über ©Bellings SSor^

träge jdjricb: „§at uns nict)t baä gerj gebrannt, menn er

mit uns rebete?" 3n gar oielen anberen regte fid) bie gleidje

Gmpfinbung, unb unter ifjnen maren gerabe bie begabteften

unb ftrebfamften Äöpfe, meiere fidj ber Geologie jumanbten,

nidjt bie legten. <5ie alle famen, uon ben ©djeflingfdjcn Sbeen
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unb $lnfd)auungeu burchbrungen, jur Dogmatil Slnbere, roenn

auch wenige, Rotten bei SBaaber fpefufatiüe 3)ogmatif gehört

unb fchttmren auf fein (Sfjriftcntum. $ie meiften aber famen

Don ben theofophiftf) smr;ftifchen Erörterungen ®örreS', ber „nicr)t

ein 9ftann ber nüchternen fritifchen gorfcr)ung" mar, „vielmehr

von einer übermächtigen ^ßf>antafte unb füfnten KombinationS-

gäbe beherrscht" tuurbe. Sluch er hotte fein befonbereS eigen

-

artiges Shriftentum, nach welchem ebenfalls „ber <Sor)n ©otteS

fein SBerf für bie üflenfehheit burch ©ingeiftung, ©infeelung,

Sinleibung vollbrachte. SDte lefcte unb eigentliche Snfar*

nation ift nur bie SSollenbung beS fchon bei ber (Schöpfung

begonnenen; benn gleich ourc^ erfte Offenbarung, baS erfte

in ben Sftenfchen hineingekrochene fubftanttelle Söort @5otteS

fanb bie Etngeiftung ftatt; befonberS nach oem Sa^e not*

tvenbig als erfte Stufe ber Srlöfung. $)ann bie (Sinfcelung

burch °ie ©egrünbung einer religiöfen ©ocietät, befonberS burch

bie ©efefcgebung auf 6inai".*) 2ttit allem bem mußte S)öHinger

rechnen, als er bie $>ogmatif übernahm, um gegen ©cfjetling,

„biefen reichen unb mächtigen ©eift, ber immer in bem $ln-

beuten ber 9ttenfchheit eine ©teile unter ben mutigften, fraft*

votlfteu unb fruchtbarsten Hentern einnehmen h)irb", aufeu*

treten, ober um bie „geiftreicf)en Kombinationen, bie aphoriftifch

unb oft unvermittelt hingetoorfenen ©ebanfenblifce" SöaaberS 8
)

teils als fruchtbare Keime $u ennuicfeln unb ju verwerten,

teils als unhaltbare Einfälle jurücfjutueifen.

5luf ber anberen (Seite hatten (5cf)elling rote SSaaber ihm

feine Aufgabe auch lieber erleichtert. 55)a nämlich beibe nur

bie Offenbarung in ihrer 2öaf)rheit pr)t(ofopt)ifcr) erfaffen unb

barftellen wollten, unb ©djelling inSbefonbcre behauptete, baß

bie ^ßf)ilofopt)te fiel) auf bie ©efcfjichte als ihre ©runblage

frühen müffe, fo lag eS für Pödinger nahe, feine Aufgabe

ebenfalls als eine gefd)ichtliche aufeufaffen. $)ie von ihm vor*

getragene 2)ogmatif folgte baher feinem ßefjrbuche, fonberu
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mürbe unter ben gegebenen Umftänben einer „gefdf)icfjt*

lidfjen ftogmatif", oon ber nodf) eine foftematifcfje Ü6erfidjt

in feinem Sßacfjlaffe ermatten ift.
4
) @ie verfällt, bie (Einleitung

abgeregnet, in toter Abteilungen: 1. 3Sorgejc^i(f)te
f
UrOffenbarung;

2. ©efd)icf)te ber Offenbarung be§ atten 99unbe§ unb ifjrer

Entttricfehmg; 3. ©efcfjicrjte ber Offenbarung beS neuen 93unbe§

unb ifjrer EntroicHung (1. ^eriobe. $>a3 Er)riftentum im

römifd)en fRet(f|e unter ben Suben unb Reiben. £)ie Dogmen

üon ©ott unb ber Erföfung. (Spefutatioe Entmicftung ber

©runbbogmen be3 ©taubenS. 2. Sßeriobe. $)a3 Efyriftentum

bei ben neuen romanifcf}*germanifcf)en Sßölfern im Abenbtanbe.

$ie Dogmen oon ber ^Rechtfertigung unb ber $ird)e. 3. *ßeriobe.

3)a3 Efyriftentum in feiner legten Entnricflung unb ®rife. $)ie

Dogmen t>on ben ©aframenten unb Heiligung). 4. SDie üftacf)*

gefcr)id£)te ober oottenbete Offenbarung ©otteä unb bie ßufunft

feinet 9faicf)e3. darein oerroebt ift namentlich eine au§füf)r=

lidfje @efdfjicl)te ber ßefcereten, benn „burdf) fie Ausübung

unb Entroicflung be§ tijeoretifcfjen Snljaftä ber Offenbarung,

befonberä unter ben pt)itofopr)terenben ©rieben unb in ben

ßirdfjen be3 Oriente." gür bie Art ber S3et)anb(ung genügt

e3, bie Einleitung anjufü^ren.

„®efcf)icf)tltdje Dogmatil Einleitung: 9£otir>enbigfeit

ber Offenbarung überhaupt ^u afler (abgeleiteten, objeftiöen,

menfcfjücr)en) Erfenntnte. Eigentümlicrjfeit be§ abgeleiteten, ab*

bilblicfjen ©eifteä, im ©egenfa^e jum abfoluten, urbilbticfjen.

Söemete auä ber inneren unb äußeren Erfahrung. Er ift, tote

jeber öom Söebingten jum Unbebingten auffteigenbe, nur nega-

tiver Art; ein Söetuete be§ langete, ber Unerfülltfjeit unb

Seere, unb barum ber Erfüllung burcfj ein anbereS, roaS fitf)

mitteilt, offenbart. Es fefct bagegen im Empfangenben bie

Empfängftcfjfeit (©inn, Vernunft) unb ein entfprecfjenbeä ©ic^=

öffnen, Aufnehmen, Empfangen, — bie EbenbÜbticfjfeit

öorauS. SBeitere Entmicftung bicfeS magren $ert)ältniffe3 be§
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menfd)lid)en teufen« unb feineä 3nf)alteä. Organ ber f)öf)eren

2flittciluug — ©pradje. Über ben Urfprung ber ©pradje

unb ber Sbeen, unb biefer burd) jene im 9#enfd)en (Bonalb).

£ef)re non ben eingeborenen Sbeen. ^Ke(atiüe 2öaf)rf)eit

berfelben. Snroiefern? $113 öorgebilbete Sonn, Steint, bie ber

Erfüllung, Befruchtung, (Srroecfung unb ©ntmirflung bebürfen.

^lato, 9ttaiftre.

„Snbirefte golgerung Don ber SEorroenbtgfeit ber Offen*

barung unb if>re^ tf)atjäcf)Itd()cn ßrfoIgeS auf bie Sttotroenbig*

feit eincö ©id)öffcnbarenben. 5(ucr) t)ter nur negatioe§ @r-

fennen unb BebürfniS be3 ^ofitiöen; Verlangen barnad).

(Eintritt in bie 6pf)äre be3 2Billen3. greier 2lft beäfelbcn

infolge ber ©ollicitation beäfelben im BebürfniS (ent*

gegenfommenbe ®nabe) $ur Öffnung beS ©emüteä unb

5lufna^me ber Offenbarung (Glaube), ©ubjefttoe Aneignung

im Söiden unb teufen (Berftanb) — Begriff (enbüdje (£r*

feimtntö) unb Sfjat.

„$ie üon fid) felbft auSgefjenbe enblidje SrfenntniS gef)t

alfo nur bis jur unfreien Slnerfennung, ba§ etmaS außer

unb über bem (Srfennenben fei, burd) roeldje notroenbige Unter*

fdjeibung com Objeft e3 felbft erft pm befonberen ©ubjeft

wirb. 3Ba3 aber ba$ außer* ober über un§ feienbe Objeft

unfereä SDenfenS fei, fönnen mir nur burd) e3 felbft, burd)

9J?itteilung, Offenbarung erfahren. 5Tucr) bie 9?aturerfenntni3

beruht, mie bie unmittelbare eigentlidje Offenbarung, auf Offen*

barung.

„gortbauer biefer Offenbarung — mittelbar, als Über*

lieferung — unmittelbar als neue, erfjebenbe, ergönjenbe,

erfütlcnbe Offenbarung.

„Miltes Sötffen beruht alfo, nrie urfprünglicf) auf Offen*

barung, fo in gortgang unb ©nnnicflung auf Überlieferung;

fein 3nf)alt finb $fjatfad)en, bie auf bem 3eu9mg uno Glauben

berufen; feine an gerne ffene 5°*^ ift nict)t bie millfurlidj*
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fnftematifdje rationaliftifche, fonbern bie natürliche, praf*

ttfc^'^iftorifche. ©efd^id^te ber geoffenbarten, überlieferten

Sßafjrfjeiten in tt)rer zeitlichen (gefd^idt)ttidt)en) fjotge unb (Snt*

ttridlung."

$ie genetifd)=f)iftorifche 9Äetl)obe £>öllinger3 mar ohne

3meifel originell; aber burd) bie 3Jcündjener 35ert)ä(tniffe ge*

boten unb baburd), ba§ 23ud)ner nod) immer 2)ogmatif lag,

ermöglicht, gab fie zugleich (Megenfjeit, oiele Materien ein*

gefjenber al§ fonft gu befjanbeln. Sttan fann fid) aber öon

bem Reichtum unb ber SBielfeitigfeit biefer $orlefungen nur

eine SBorftettung machen, wenn man öon ben noch öorhan*

benen 92achfd)riften ©inftdjt nimmt. 5
) danach ift Pödinger

fein bloßer £üdenbüf$er, fonbern ein fo r)oct)fter)enber 35og*

matifer, al3 e§ bamals überhaupt einen gegeben haben mag;

aber ftdjer t)at ihn feiner in biefem Safjrhunbert an Kenntnis

ber Söibel be3 Gilten unb Sßeuen XeftamentS, ber ®ird)ent)äter

unb ber fpäteren Sitteratur, ber Kirchen* unb £efcergefd)id)te

•übertroffen, toobci ber 3^9 beachtenswert ift, baß er bei ber

aujkrorbentlidj umfaffenben 93ehanblung ber jübifdr)ert Offen*

barung in ber SRegel auf ben t)ebräifd^en Xejt jurücfgeht, bei

ber ber chriftüdjen beinahe au3fd)Itepd) ben griechifchen ju

(Srunbe legt. SDie jugenblidje Vorliebe für biefen mar ihm

alfo geblieben. (Sbenfo ift noch eme ociuiffc Sßermanbtfchaft

mit Söaaber $u erfennen, ben er jeboch auch ablehnt, toenn er

tueber ©dt)rift noch £rabition für fich ha*-

@in§ barf inbeffen nicht unberührt bleiben, bie ferner*

fung nämlidj, meldje fich m *>er ®. 2Kaberfchen Wafy
fchrift am ©djluffe ber bogmatifchen ßitteratur über bie ein*

feinen Materien, auch oer proteftantifdjen, finbet: „23efonber£

oerbienen jene ©driften eine (Srtoähnung, bie bie £ef)re ber

Äirdje öon theologifdjen Meinungen genau trennen: $8ero=

niuS unb befonberä §olben, Analysis fidei divinae . . .,

eine treffliche Überficht — (5hri3man, Regula (fidei catho-
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]icae et collectio dogmatum credendorum). $)iefe bret

SSerfe aufammen genommen, öerbienen öon jebem Geologen

ftubicrt &u werben. Expositio ßdei cath. bon ©offuet."

£>iefe SBorte ftnb ein Programm. $)enn wenn $>öflinger bie

genannten brei (sdjriften feinen 3uf)itorn jum ©tubium em*

pfafjl, fo mufjte er aud) ifjre 2er)ren über bie $rabitton, bie

Qualität eines jum ®IaubenSfa£e flu erfjebenben ©afceS, bie

unbeflecfte Empfängnis nnb förperlidje Himmelfahrt 9Jiariä,

bie Autorität allgemeiner $onjilien unb ber köpfte, über

Snfallibilität nnb UnwerfalepiSfopat u.
f.

ro. billigen. (SS

tfjut fid) bann aber bereits r)ter bie Äluft swifchen ben bog*

marinen Slnfd)auungen $>öllingerS unb benen ber furialiftt*

fcr)eti $f)eo(ogen unb ber Sefuiten auf, äu&erlid) fdjon an ber

einfädln Xfjatfadje erfennbar, baft ber Sefuit ßleutgen unb

ber Sefuitenfc^üler ©djeeben nidjt ruhten, bis nod) uor bent

üatifanifdjen ßon^il (1869) (Sf)riSmanS Regula burd) bie

Snquifition berboten würbe. 6
) Eod) war SDöllinger fcr)on ba*

mals fich biefeS ©egenfa^eS wof)l bewu&t unb ar)nte nach

feinem befannten 23rief an (Srjbifd^of ©teidjele, was bie $u*

fünft bringen werbe: ,,3d) geftefje 3^uen, baft es für mich

eine Qdt gab — in ben 3<rf)ren nad) 1836 unb in ben fol*

genben — in welcher id) felbft aufrichtig wünfdjte, baS

fogenannte Sßapalföftem annehmen unb beWeifen gu fönnen.

damals faf) tdj nämlich, b°6 oer Sefuitenorbcn mit feiner

gangen, rafd) wad)fenben 9ftadjt biefe $>oftrin jur auSfd)lief$*

liehen ©eltung gu bringen ftrebte, unb babei öon 9tom unb

einem großen Seile beS (SpiffopatS unterftüfct unb ermuntert

warb. 3ch faf) ^u^letcr), baß in g-ranfreid) ganj befonberS bie alte

gallifamfdje ßefjre immer mehr öerbrängt unb verrufen würbe,

währenb zugleich ber ööllige Unglaube bort riefenhafte gort=

fchritte machte. (Sine 3lhnung, welchen ©reigniffen unb ßu-

ftäuben wir entgegengehen möchten, überfam mich, unD ^
empfanb baS SöebürfniS, ju meiner eigenen Seiehrung unb
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©icherftcllung, ber grage ein grünblicf)eS unb umfaffenbeS

©tubium nribmen unb oor allem bie Quellen felbft

ftubiereu." 7
)

SDte $orlefungen ©cfjelfmgS ju paraltofieren mar fchroer,

beinahe unmöglich. S^r ftanhtx betörte auch bie heften,

roie ein S3rief ober eigentlich eine Snterpellation zeigt, bie ber

fpätere ^ßrof. gucfjS an SDöllinger richtete, unb bie als eine

intereffante Slluftration ber ©djellingfchen Sßirffamfeit unb

ber bamaligen SSerr)ättntffc ber Aufnahme roürbig ift.

„Über bie ©teile W^PP- 2, 6—7. $ie in ber bor*

legten $orlefung gefdjefjene 93erüf)ruug ber ©teile ^ßfj- 2, 6—

7

öeranlaftt mich, einige 93emerfungen barüber mitzuteilen.

„$)iefe ©teile ift für bie bogmatifcfjen Sntereffen eben

fo roicf)tig, als fie in efegetifdjer Beziehung fidf) fchnrierig zeigt,

©ie fcheint einer ganz befonberen Slufmerffamfeit, öorzügltd)

in unfrer geil roert ju fein, roo gerabe fie eS ift, bie einer

ööHig neuen 5lnficf)t ber Sßerfon C£r)rifti zur ©tüfce bient.

Stelling finbet nämlich burefj fie feine 3lnnal)me eines 9Jftttel-

ZuftanbeS beS SogoS begrünbet, unb bieS um fo mehr, ba,

roie er behauptet, nach ber gewöhnlichen (ortf)oborm) $lnficf)t

biefe ©teile entroeber burdjauS unerflärt bleiben müffe, ober

boef) nur höcfjft gelungen erflärt roerben fönne. 8
)

„(SS fann nun geroift, roie icf) meine, nicht geleugnet

roerben, baft bie Einnahme eines Sroifö^ufto110^ oe^ ßogoS

bie ©rflärung biefer ©teile ungemein erleichtert unb öerein-

facf)t, unb roenn auch bie ©^ellingfc^e (Srflärung biefer ©teile

an fieic^tigfeit unb Einfachheit üor ber geroöhnlichen feineu

Vorzug hätte, fonbern if)r blofc gleich ftänbe, fo roürbe man

fidj boct) t)erfüf>rt fefjen, if)r beizupflichten, ba fie einem ©^
fteme jum ©tü^punfte fid) barbietet, baS an ©rofjartigfeit

unb am Umfange ber Einlage, an ©djarffinn unb Stteifter*

fjaftigfeit ber Durchführung, an Einfachheit unb Sftunbung beS

inneren SBaueS, an Ä'raft, ßebenStiefe unb ©ehalt alles, roas
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bis je£t auf bem (Miete chriftlicrjer ©pefulation erfdjtenen,

bei weitem überbietet. 3cf) meinerfeitS bin öölltg überzeugt,

bafj baS neue ©djeflingfche ©uftem, baS bis auf ben heutigen

£ag nur einem engen ßreiS oon ©cr)ülem aufgefcfjloffen ift,

wenn es in bie ©djranfen ber Öffentlichfett tritt, bort eine

SBebeutfamfeit unb einen Seifatt erhalten werbe, wie nocr) fein

pf)ilofopf)ifcheS ©uftem; auf jeben JaU begrünbet eS einen

gänzlichen Umfdjwung auf bem Gebiete ber ©pefulation. SBer

bie fRcfuttate ber früheren philofopf)ifchen ^Betrachtungen mit

ben Stiftungen ©djetlingS t>ergleicr)t, muß ir)m beiftimmen,

wenn er fagt, bie frühere ^ßf)Uofopf)ie t?err)alte ficrj gu ber

feinigen, gegenwärtigen nur wie bie SBorrebe $um Söerfe fetbft.

3n ber Zfyat, wenn bie früheren ^t)Uofopl)en nur bie *ßeri*

pfjerie ber Söirflichfett berührten ,unb in ben Präliminarien

ftecfen blieben' (wie ©djetling fidt) auSbrücft), fo ift ber geniale

Segrünber eines pofitioen 6t)ftemS bis zum ßentrum btä

SebenS oorgebrungcn unb tjat alle Slraft, allen Reichtum, alle

yßlatyt, bie bort liegt, fidj angeeignet. 3n einer Seit, w ber

bie Sßiffenfdjaft, wie noch ™r eine Wlnfy geworben ift, in

ber nichts, was nicht ben (Stempel wahrer ober auch nur

fcrjeinbarer SGBiffenfchaftlichfeit an ber (Stirn trägt, fidf) im

£eben ©eltung oerfcr)affen mag, ja in ber man nur barum

an eine Autorität ficr) anlehnt, weil man eS im 3ntereffe ber

SBiffenfchaft für nötig hält, in einer folgen $dt barf ein (5ä*

ftem, baS in formell =wtffeufchaftlid)er 23ejief)ung als ein

SBunberwerf ftdt) barftellt, fcr)on baburch eines unbegrenzten

Beifalls unb eines gewaltigen (SinfluffeS auf baS Seben fict)er

fein; unb wenn es ber 3eitricr)tung, bie alle wiffenfcrjaftliche

^hötigfeit auf baS ^ofitiöe, auf baS fonfrete £eben fonjentriert,

auch norf
) hierin fidf) anfchlie&t, bie reiben ©djäfce ber Söirf*

lidjfeit barbietenb, fo fte^t ihm nichts im Sßege, in ben

weiteften Greifen fich befannt $u machen.

„SBürbe biefeS ©uftem nun mit bem fatr)oüfdt)en $)ogma
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in ®onflift geraten, würben feine fielen ftrdjlidjen 33e*

ftimmungen äuroiberlaufen, fo märe bie (Gefahr oorhanben,

bafi ba§ fatholifdje Sntereffe barunter ju leiben f)ätte. SSofjl

bürfte baä ©djellingfche ©tiftem bem in ber ©egenroart nriffen*

fdjaftticr) fer)r gefdiroächten nnb atomiftifd) aufgelöften ^ßrote*

ftanttemuä einen neuen fräftigen $luffchtr»ung unb einen er*

roünfd)ten materiellen $ereinigung£punft oerleihen unb fo ben

alten £obfetnb be£ ^atholijiämuä auf3 neue fräftigen unb

ftärfen; ja nodj mef)r, ein großer Xeil ber $atholifen, fdjon

längft beä brücfenben SodjeS ber ©laubensautorität unb eiue§

engherzigen, ötelfad) unbefrtebtgenben $}ogmeuft)ftem£ über*

brüfftg, bürfte ber neuen Söeroegung freubig fid) in bie Strme

roerfen. (55ett)t§ möchte e3 m'elen fdrtuer toerben, ben mächtigen

3auber biefeä neuen <5t)ftem£, baS wenn nictjt bie SÖ3at)rr)eit

felbft, bod) ben größtmöglichen ©cr)ein ber S33at)rr)eit für fidt)

hat, ju ^erbrechen. 3Kan bürfte melleidjt in biefem galle an

bie SSirfung jener falfct)en Propheten erinnern, oon benen ber

^eilanb fagt: ,fie werben Söunber unb 3e^en trjun, fte

auch °te $u§erroählten ^erführen, fo e£ möglich märe'. 3d)

geftehe eä gerne, baß bie §errlid)feit biefeS ©tjftemeä, ba£

SSunberöolle beweiben in gorm unb ©eift unnrillrurlid) £u

bem ©ebanfen mich h"lorän9^ man muffe Deformation

megen 5lufftellung be$ ^rinstyeä freier gorfdjung greifen,

roenn biefeä auch fäne cmbere grudjt getragen hörte, al£ bicjeä

herrliche, lebenäoolle ©Aftern, unb man müffe alles Unheil,

ba§ bie burcf) biefelbe eingefdjlagene sügellofe Dichtung oerur*

fachte, öergeffen über ba§ glüdlidje (Snbrefultat, bog e3 herbei-

führte, ©lücfliehe ©chulb, hätte ich m f°W) trunfnen klugen*

bliden aufrufen mögen, bie fo fegenSreidje folgen hotte!

„ftatfjolifcherfeits barf man atlerbingS eines Kampfes

mit biefem ©t)ftem geroärtig fein, unb eS möchte gut fein,

toenn man jefct fdjon, fomeit es thunlich ift, bie Staffen

fchmiebete, um fict) ihrer, menn ber ©türm losbricht, fogleidj
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bebtenen fönnen. 3cf) bin fatholifdjer X^colog unb gefinnt,

folange im gelblager metner Partei mid) ju galten, als e3

noch fefte SßerteibigungSpunfte barin gibt. 9tteine geringe

Straft tüttl id) aber ben größern Gräften auf fatholifdjer (Seite

anferließen unb in ber Xfyat, gerabe je£t, wo id) burd) bie

(Srflärung ber besagten biblifdjen (Stelle baS fatf)olifcf|c $ogma
gefäfjrbet finbe, bem f)od^öere^rten 9ttanne mich anöertrauen,

ben bie waltenbe SBorfeljung mir jum gührer in ber cf)rift*

fatr)oüfcr)en $)oftrin gegeben. —
„3ch gehe an bie <Sad}e felbft. (SS mürbe mich natür-

lich 31t weit führen, wenn ich ben inneren 3ufammenf)ang

nad)weifen wollte, in welchem (Stellings ^nna^me eines

SflitteljuftanbeS beS £ogoS mit feinem ganjen (Sufteme ftefjt.

©S genügt übrigens für ben gegenwärtigen Qtotd, bie

(Schettingfdje $lnfi<f)t als eine bloße, ntcr)t aud) anberwärts

begrünbete §npothefe §u betrachten. $)iefe ^t)pott)eje beftet)t

nun nä^er barin, baß ber SogoS, ber, am (Sdjluffe beS foS*

mogonifdjen ^rojeffeS aus feiner früheren *ßotenjialität jur

^ßerfönücf)feit unb gur £>errfd)aft über baS (Sein zugleich m&
©Ott, bem SSater, erhoben, nun burd) bie parabiefifdje $ata=

ftropr)e fid) Wieber in statum merae potentiae ^urücfoerfe^t

faf), alfo außer ber ©ottfjeit unb bem Sßater war, baß biefer

burd) Überwinbung beS ir)n negierenben ^rinjips in ber ®ott*

heit außer bem $ater fid) befanb. $)er SogoS war alfo im

ßwifchenjuftanbe jwar ntcr)t wefentlidj ©ort, benn baS fann

er nur in unb mit bem Sßater fein, aber boef) äußerlich,

hatte bie /hoq^v öeov, ein außergöttlich=göttlicheS (Sein.

Söährenb bie gewöhnliche Anficht nur mm $wei ßuftänben

beS ßogoS weiß, einem, wo er in wefentlidjer ©ottheit in unb

mit bem 33ater war, unb noch nicht bie menfdjlidje Statur

angenommen hotte, einem anbem, bem ber (Sroiebrigung, wo

er 9ftenfcf) geworben; ftatuiert (Sdjelling jwifchen beibe nod)

eine mittlere.

Digitized by Google



SBerttl). ftitcp an ^ößinger übet ©d&eümg. 447

„Rad) ber ©djellingfdjen $lnfid)t roöre ber <Sinn un*

ferer ©teile ber: ßfjnftnS mar äußerlich ©Ott, er f)atte bie

©eftatt, ba£ äußerliche ©otteS (*V fioQ^fj ösov), toor)I nidf)t

toefentlicf), aber bodfj aftuelt, faftifdj {vnctQxon). Dfyne einen

SKaub ju begeben, ofjne fid) frembe SRedfjte, frembeS Eigentum

gemaltfam ober unrechtmäßig gusueignen, ohne nriberrechtlichen
'

Eingriff in ben $rei3 frember ^Berechtigung hätte er fid) mit

©ott, bem SBater, äußerlich auf gleichen 3?uß ftetten, ©ort fid)

äußerlich gtctdt) fe^ett fönnen. Mein bie§ roottte er nicht,

bielmehr entfchlug er fid) be3 außergöttlich*göttlid)en ©eins

üöHig (ixbvöios), naf)m bie ©eftalt beä $ued)te3 an, unter*

ttmrf fidf) bem SBitten ©otteS, be3 5Bater3, unb rourbe üttenfdfj,

bie fioQ(prjv &eov in bie fioQtprjv SovXov umroanbelnb.

„9flan fann e§ nun gettriß nid)t in 5lbrebe ftellen, baß

bie (Srflärung biefer ©teile auf tiefe Sßeife hödjft einfach ift.

8n p^ilofo^ifd^er 23e$ief)ung fteljt biefer ©rflärung auch nicht

nur nidfjtö entgegen, fonbern alles oereint fid) ttelmetjr, bie*

felbe ju empfehlen. 2)a£ Sßort fioQ^rj ift in feiner natür*

liefen $3ebeutung, in ber e3 ©eftalt bebeutet, genommen,

mäfjrenb man auf fatf)olifd)er «Seite biefem SBorte eine ex

diametro entgegengefefcte SBebeutung geben muß; Reifet

in feiner erften Söebeutung boct) ohne S^^ifel ©eftalt unb ift

nidjt gleidjbebeutenb mit yvaig (ober ovaia), bem bireften

©egenfafce öon ©eftalt . . . 2ludj ba3 Söort v

feiner SBebeutung eines bloß zufälligen, faftifcfjen ©eins fpridjt

gang für ©djettingä 2lnfid)t, monad) jener 9KitteI$uftanb beä

SogoS auch nur ein (ihm) ^fälliger, toeil bloß buref) eine

äußere Äataftroptje in ber Sttenfdjentüelt herbeigeführter. $)ie

orthoboje X^eologie muß bem Söorte im. roieber eine 93e=

beutung beilegen, bie if)m fonft nirgenbS gufömmt unb auf

ba§ birefte ©egenteil, auf ein roefentlidfjeä ©ein hinroeifet, benn

ber SogoS ift nadf) ihrer 55:^eorie oor ber Snfarnation tuefent*

lieh (effentiett) ©ort. ©0 beutet auch oa* ^öerb ha, ba$
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mit tTvai fid) oerbünbet, auf ein bloß ^ufältigeg, aftueöeä,

äußerltdjcä ©ein f)in, c\anfr nrie e$ bie ©djellingfdje 2lnfid)t

erforbert. 9iad) ber ©djellingfdjen £f)eorie f)at aud) ber auf*

fallenbe 9lußbrud oix nQuay^ov ijijaaTo ben beften Sinn.

%lad) ber gen>öt)nlid)en 5lnfid)t fieljt man nidjt redjt ein, mag
bamit gemeint fein foll. 2Ba3 foll er — ber SogoS — rauben?

2Bof)l bod) bie ©ottfjeit nidjt, biefe §at er ja nad) ber ge=

roöfjnlidjen 5(nfid)t fdjon ..." SDaß *ßauluS jU<w; nidjt

als Siefen (oiW«) neunte, „bie3 ftcllt fidt) um fo entfdjiebcncr

heraus, ba nod) in berfelben ßonftruftion in bem bliebe:

fioqtp^v dovXov Xaßwv, ba$ SBort noQyr] offenbar nicfjt in

ber 23ebeutung beS effentietlen, urfprünglidjen, intjäfioen ©eins

genommen roerben fann, ba ja bie ßnedjtSgeftalt nid)ts bem

©of)ne ®otte£ roefentltd) (unb notmenbtg) 3nf)ärierenbeS, foubern

bloß etmaS 9(ccibentaleS, burd) äußere, zufällige $erf)ättniffe

herbeigeführtes ift . .

.

„$ie ©djellingfdje 5tnftct)t com S^itte^uftanb beS £ogoS

oerbreitet nid)t bloß über biefe ©teile, foubern aud) über an*

bere unb gerabe bie bunfelften ©teilen beS $tyoftelS ^ßauluS

unb beS SüngerS 3of)anneS ein überrafdjenbeS £tct)t; ©d)nriertg=

feiten, fonft unüberroinblid), öerfdjttnnben! 3d) erinnere fyier

nur an bie geroöf)nlid)e (Grußformel in ^ßauli Briefen, tvo

nur ber SBater ©ort f)cißt, ber ©ofjn bagegen bloß $err ge*

nannt nrirb," an „(Gott beS §errn SefuS (£f)riftuS," an ,,3of).

17,3, tt>o SefuS ben SBatcr ben aüciu magren ©ort nennt,"

3of). 17,5. „©elbft bas (Sentralbogma beS (£f)riftentumS nrirb

burd) ©djellingS ^Cnfict)t erft begreiflich, benn bem $erföf)ner

nrirb bamit bie ju fetner gunftton nötige felbftänbige ©tellung,

Unabhängigkeit oon beiben ju t)erföfjnenben teilen ombijiert.

5(ucr) üon ber fo buntein SBerfudjungSgefdu'djte (£f)riftt nimmt

fie ben bergenben ©djleier. 9ttan muß genriß zugeben, baß

bie getoöhnlidje 5lnfid)t ber Bereinigung jmeier Naturen in

ber Sßerfon (Styrtfri (k'voxng) in praxi, bei ber ©rflärung
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fpejteller 93tbelftellen red^t fünftlich, unb menn man fo jagen

barf, mafchinenartig ausfielt. SÖ3te läfttg ift nnr ber ettiige

SBedjfel ber Kotten; balb tritt bie göttliche SKatur, balb bte

menfdjliche auf; bieg f)at ßhriftuä als ©ort, jenes als Sftenfch,

ein britteä unter ber ^onfurrenj beiber gaftoren getf)an. 3n

ähnlichen gällen, toie ber ift, too ß^riftuö fagt, er nriffe ben

Sag be§ ©erid)te£ nidjt *c. ic, fiefjt e§, menn man auf beut

gewöhnlichen ©tanbpunfte ftefjt, gerabe fo aus, als ftette er fid)

nur fo an. 2öaS foll benn mit ber getnöhntidjen SDiftinftion

einer ©ntäufjerung ber göttlichen Vorzüge (xevaxrig) xavd

xr^aiv unb xcctä xQ-rfiiv gewonnen fein, ba man ja genuffe

(Sigenfdjaften, 33. bie TOnriffenhett, nid)t in potentia, fonbem

nur in actu befi^en fann? Sßie öiele ©djnrierigfeiten finben

nach ber gewöhnlichen $lnfid)t feine met anbere fiöfung, als

bie, tuetdje bem gorbifdjen knoten ^u Seil geworben. Sefenne

man es nur, unfere Sfjeorie ift im ganzen genommen nod)

fo fomplijiert, ba& auf ein 2)u$enb Xfyeologen ex professo

faum einer ober ^wei 51t rennen finb, bie biefeS fünfttidje

©ewebe ju burdjbliden vermögen. @3 macr)t wirflidf) einen

eignen (Sinbrud, wenn man jene Religion, bte $ur unioer*

fellften Verbreitung beftimmt ift, in etlid) 2)u^enb goliobänben

aufgelichtet fiet)t, unb man finbet fich burd; biefe (Srfdjeinung

oon felbft $ur Vermutung geführt, eä müffe in ba§ (Sänften*

tum eine if)m an ber Duette öölltg frembc &ünftlid)feit hinein*

getragen worben fein. <5df)on ber gefd)id)tlid;e (Sharafter, ber

bem (Shriftentum m§ *n f
euie tiefften SebenSWuraeln tynab

gufommt, führt ba£ Moment ber SRatürtic^fett unb Verftänb*

lidjfeit mit fidf). ®erabe barauS, ba§ baS (£l)riftentum eine

©efdjidjte ift, leuchtet auch wx, wie unpaffenb Slbftraftionen,

wie wir fie in ben altem fcholaftifdjen nicht minber als in

ben neuern rationaliftifdjen ©nftemen finben, jur ©rflärung

be§ (ShriftentumS unb wie nötig es fei, ber hiftorifdjen

9Jtetf)obe fich su bebienen, wenn man anberS jum Qkk ge*

2f t i e b t i$ , Sefcen £3mnßeT8. I. 29

Digitized by Google



450 I. 15. ^rofeflor bet 2)ogmatif.

langen miß, nur mufc man fid) f)üten
f

glauben, man fjabe

ein gerichtliches ©bftem beS (Sln-iftentumS fonftrutert, wenn

man an ben gaben ber äugern, gemeinen biblifdfjen ©efchidjte

bie alten fcholaftifcr)en Sraftate anfängt, unb roenn man baS

f)tycx= ober übergefdjichtliche äftoment fo m'et als ignoriert.

,,3cf) fy&tte noch mehrere Bebenflicf)feiten ju äußern,

allein bie 93efdt)ränft^eit ber ßeit geftattet es nicht. $)ie ge-

äußerten Bebenflichfeiten wollen nicf>t als Behauptungen, öon

benen icf) nicht abgeben lüttt, fonbern als Bmeifel, bie ber

£öfung entgegenharren, als SBunben, bie Leitung wünfdjen,

angefeljen werben. Um gütige Beurteilung unb freunblicrje

Berichtigung feiner Äußerungen bittet

„3Kün^en
f
ben 12. gebr. 1837. Bernarb gucf)S,

Alumnus beS @eorg[ianumS]."

$)iefe (Spiftel, tjott Begeiferung für (SchellingS ^l)Uo=

fopfjifc^eS (Sljriftentum, muß it»oc)I baS ©rftaunen Pödingers

in f)ohem ;äJcaf$e erregt hoben, unb ^mar umfo mehr, als am

©d)(uffe nicht unbeutlict) feine eigene genetifcf^iftorifdje £)og=

matif als unjureidjenb bezeichnet mar. G£r r)at fid^ aud) fo*

gleich beS jungen ©chellingtanerS angenommen; benn auf

einem, aus jener $ät ftammenben Blättchen finbet fid) noer)

eine ausführliche ßyegefe öon ^ßcjtlipp. 2, 5—9 angebeutet,

worin auf alte öon gudjS hervorgehobenen 2luSbrüde einge-

gangen unb ©cheüingS Snterpretation ber ©teile wiberlegt

wirb. @r tt)at eS nicht ohne ©rfolg. $enn nur wenige

£age nachher, in einem öom 14. gebruar batierten 3tr^ar^

beoormortet er nicht bloß gudjS' 2)iSpenfation öom legten

höheren @tubien~@emefter unb baS ihm fcr)on an Dftern §u

erteilenbe Slbfolutorium, fonbern bezeichnet ihn als „ohne

Zweifel wahrhaft ausgezeichnet". $aS hätte SDölIinger nicht

gethan, wenn es ihm nicht gelungen märe, gudjS öon bem

Scfjellingfchen Aftern abwenbig ju machen unb in bie pofi*
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tioe Söafyn $u lenfen. (Später rourbe eS übrigeng auch gudE)S

flar, baj$ ber foSmogonifche ^rojejj ©Pettings zugleich ein

thcogonifcf)er, pantljeiftifcher fei, baß ©dfjetting überhaupt längft

übermunbene $e£ereien nrieber erneuere. 2)aS ift roenigftenS

fein ©tanbpunft gur Qcit, als er in bem üon ber 9Jcüncf)ener

theologifchen gfalultöt herausgegebenen „§lrdf)iö für tf>eot. Sit-

teratur" (1843) gegen ©djetting in einem $rtifel: „$)ie mo-

berne ^J)i(ofop^ie unb baS (Shriftentum" auftrat.

5luch in anberen früheren Anhängern ©cheüingS trat

um biefe 3eit eine energifcfje fRcaftion gegen fein 6tiftem ein,

nrie man aus einem Briefe ^reuzmaierS, ben einft 3ttot)

als Sßrofeffor ber ^^itofopfjie nach SBürjburg berufen roiffen

roottte, an Pödinger erfährt. 3n if)m, ben SftingSeiS, ber

eifrige unb auSbauernbe Anhänger ©Bellings, oeranlafjt hatte,

^eigt eS aber: „3ch ertaube mir, ©ie angelegentliche ju bitten,

mir eine Saft öon meinem ©emiffen abzunehmen, ober ab*

nehmen ju helfen, bie immer mehr unb mehr mir läftig roirb.

@S finb bieS bie gefammelten SBorlefungen ©chellingS, auf

deiche ich, nrie 6ie t»tetteidt)t fetbft miffen, als ©tubent unb fogar

fpäter noch, f° mel loftbare 3e^ nnb 3Jcuf)e öermenbet höbe.

Sch null nun biefelben burdjauS aus meinen £änben unb aus

bem Greife meiner SBerantroortlichfeit haben; benn, roenn ©chel*

ling ex professo über bie Sßejenheit ©otteS rebet, fo flingt

mir mancher feiner StuSfprüche beinahe mie eine ©otteSläfterung.

2)ocf) ich nriü* nicht urteilen. $lber aus meinen Rauben müffen

nun biefe ©driften für jeben galt. Sebodj fann ich nicht frei

darüber Disponieren, meil ich Won öor ungefähr 10 fahren

$errn geh- unb D.*2tt.*9i öon SRingSeiS baS feierliche Söort

gegeben höbe, mit biefen SDcanuffristen ohne ihn eine 23e=

ftimmung nicht treffen ju motten, unb fottte ich — f° öer~

fieberte ich ^m weiter — früher, als biefeS gefdfjehen märe,

fchon fterben, bann fottten fie fein unumfchränfteS Eigentum

fein, eS ber göttlichen JBorfehung überlaffenb, maS aus biefen

29*
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.jpeften nod) merben foll. 3cf) mar bamate gleicfjfam genötigt,

bocf) gefct)at) e£ öon metner Seite aud) freiwillig, bafj icr)

£erm öon Sfting3ei§ biefeS 23erfprcd)en machte, unb rnicf) ba-

burdf) mit ifjm abfanb; benn er fyatte mein Sigentum3*9fed)t

auf biefe ©fripten fo fet)r beftritten, ba§ idf) öon if)tn bie

ßurücfgabe mehrerer SBänbe — benn er hatte forttoäfjrenb

einige öon mir gu leitjen — nur bnrd) ernftüdje $nbrof)ung

einer geridjtüdjen Älage erlangen fonnte. ©djon biefeä hatte

in mir ein grofteS 2Kif$trauen in bie, nrie ich glaubte,

©Rellingen parteiifd) begünftigenbe $cnbeng be§ £>erm g. 9t.

ö. SRingSeiS ermecft. Sßeil id) nun aber enbüd) bie Sftanu*

ffrurte burdjaua unb gang öon mir meghaben toottte, fo fdjrieb

id) am Anfange be3 gegenwärtigen SahreS an |jerm ö. 3i,

bafc id) geneigt fei, ü)tn biefe ^efte gang gu übertaffen, falls

er fidj mit bem $itl. SBorftanbe ber f. 5lfabemie ber SBiffen*

fdjaften £errn ©taaterath greif), öon greöberg in gang

gleiten Sefifc teile, unb mit §od)felbem gemeinfd)aftlich einen

britten 3ftitbefi|er begeidjne, unb erflärte ü)m gugleid) meine

$(bfid)t, baß idf) aufcerbem gefonnen fei, biefe Schriften brevi

manu an ben genannten f. SSorftanb ber 21. b. SS. eingufenben.

5luf lefctereä nahm §err ö. 9t. in feiner SRücfäufjerung feine

9tücffid)t, unb in erfterer 23egiehung fdjlug er mir beinahe

alle $itl. ^ßrofefforen ber Geologie (bie £itl. Herren ©tabl*

baur, Haneberg, ^eitfjma^r, §erb, mit bem 51u§brucf:

bajj er biefe begutachtet') öor, nur nicht benjenigen, auf ben

idt) ba£ meifte Sßertrauen t)atte, unb bem idj immermährenb

mit banfbarfter ^ietät öerpflid£)tet bin. ©ie maren nämlich

gang umgangen, unb bieg ermecfte in mir ein neueä Sttifc

trauen. $)enn roenn biefe £efte beitragen ober bagu bienen

tonnen, aufrichtigen, biebern unb gang öerläffigen ättännern

ein grünblicheä Urteil über ©dfjelling unb feine 2ef)re gu öer-

fdfjaffen, fo will idt) burd)au§ nid)t bagegen fein, ba überhaupt

meine ©efinnung unb Senbeng öon ber ©cf)elling3, folange er
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auf ber gegenwärtigen fRidjtung öertjarrt, toto coelo »er*

fcfjieben ift". Sttjnjtfdjen fei er immer fränflicfjer gemorben

unb muffe jefct nadj S3ab ^Ibetrjot^en reifen. $lm nädjften

(Sonntag merbe ber ^ßacfroagen oon Stein au3 bie §efte £rn.

ö. $1. überbringen, bem er jebodj §ugletcr) notifiziert tjabe, bafe

Pödinger ber britte SD^ttbeft^er berfetben fei, unb baft jeber

ber brei §erren ben gleichen rect)tlicr)en Anteil an ben 9 SBänben

<5cr)etlingfcr)er Sßorlefungen mit it)m t)abe. (Sine ftngutäre 93e=

ftimmung bürfe er nur „in auSbrücflieber Übereinftimmung

mit bem $errn f. *ßräfibenten ber f. $lf. ber SSiff. unb £errn

(SanonicuS unb $rof. Dr. SDölIinger treffen . . . 2öa3 eigentlich)

mit benfelben geferjetjen fott, fann unb miß ict) nicr)t beurteilen;

barum übergebe idf) fie Sfynen auf $)i3fretion unb 3ubi3fretion.

Sßur fo öie( roetB ict), baß tet) ben Sßornmrf unb bie SBerant*

toortung mir nidt)t auflaben mitt, trenn buret) biefetben au$

meiner <5cr)utb auet) nur (Siner an ber reinen 2Bar)rt)eit irre

ober Unerfafjrne gebtenbet ober aber ber falfcfje Nimbus <5cr)el*

Ung3 buret) biefelben gar noct) unburct)brtngUcr)er unb unnat)*

barer »erben follte.

„Naumburg, ben 22. 3uni 1843."

2öa§ am biefer Angelegenheit gemorben, fann nietjt met)r

gefagt merben. 3)aft $>öllinger fict) aber für bie ©cfjettingfdje

Dffenbarunggpr)i(ofopt)ie intereffierte unb fie rannte, t)at er

fclbft in feinem ^efrotog auf <5tab(baur befannt. 9
)
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Secfoetyntes Kapitel.

Xlefjrbwfj her Äir^engefd^tri&te ; beffen Xlebre über

ben Primat unb bie Äonjilien. üoHegienfjeft über

biefe Materien.

$a§ „Setjrbudj" ber 5Hrc§engefd)id)te, baä fcöllinger im

£erbft 1834 toegen be§, ttneer in ber Vorrebe fagt, bringenberen

Vebürfniffeä in 5lu3fid)t nafym, erfdu'en im $uguft 1836 unb

rourbe öon 9Konj jum einer ötö&eren Verbreitung

unter bem S8olt, ben ©t)tnnafiaften unb Stjceiften audj in

£eften oertrieben. (S& fdjeint überhaupt me^r ein bucf)l)änb=

terifdieä VebürfniS gemefen ju fein, ^ef ele in Bübingen

fonnte e3 fidj aud) nidjt öerfagen, in einer 93efpred)ung be3=.

fetöen in ber Duartalfcfyrift (1837) §u bemerfen: 9£id)t ein

®ompenbium, fonbern „eine umfaffenbe ®ird)engefd)id)te mar

an ber 3e^ uno ©ebürfiüö ber Qdt, befifcen mir beutfdje

$atf)olifen bod) ntd)t ein einziges üoHenbeteg £anbbud) ber

£ird)engefdu'd)te üon befriebigenbem Umfange. Sttle bie größeren

Söerfe üon ©tolberg, öon Äaterfamp, öon £od)erer, öon Ottmar

öon fltaufdjer finb bis jefct nidjt beenbigt. $)e§f)alb fanb benn

aud) £errn $)öflinger3 £anbbudj fo bebeutenben 9lnf(ang, bie

lid)töotte $)arftellung, ber in ber feiten Abteilung befonberä
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Ijeroortretenbe Üteidfjtum beS 3nfjattS, bet überall ficf> fuub*

gebenbe fc^arfe SBerftanb beS SerfafferS bei grofjer ©rubition

empfehlen es in leiten Greifen, unb mancher jüngere ober

ältere Sfyeofoge fjegte bie Hoffnung, eS in 33älbe beenbigt

fefyen nnb bamit eine Sücfe feiner Söibliotfyef tilgen p fönnen."

Aber audfj bie anberen Söemerfungen ^efeleS über bie ungleiche,

halb metyr, balb weniger ausführliche 23ef)anMung einzelner

Partien, über Keine Ungenauigfeiten ober Überfein, welche

ftdf) ba unb bort emgefcf)Iicf)en u.
f.

to., finb jutreffenb; ebenfo

feine Ausführung über ben „§ 1. fReUgiöS^fittüd^er 3uf*ano

beS jübifd^en SßolfeS unb ber fjeibnifdfjen SBölfer im römifdfjen

9teicr)e." $urj, man fiefjt eS bem 23ud)e an, ba& eS unter

bem fortwäf)renben drängen beS 93udf>f)änMerS jur @ile unb

unter bem £rucfe eines neu übernommenen SefjrfadjeS ju

ftanbe fam. XeilS ein Auszug aus bem §anbbucf)e, tetfs bie

offenbare gortfefcung beSfetben, roie bie einge^enbe 23ef)anb(ung

oon „Sßerfaffung unb Regierung ber 5lircr)e; Kultus unb

2>iSsu;lin ber alten ßirdje (in ben 7 erften 3af)rf)unberten

ober ben beiben erften Sßerioben)", gel)t eS im I. Söanbe bis

1073. 2)er II. 23anb, oon bem 1838 bie I. Abteilung erfdljien,

unb ber beinahe in bie AuSfüf)rlicf)feit beS §anbbudf)S $urücf=

fiel, trug bie ®efcr)icf)te ber ßirdfjenoerfaffung unb ber firdfj-

ftdjen Snftitutionen oon 680—1073 nadf) unb führte nad)

einem Äapitet über bie Ausbreitung ber Äird^e bie ©e=

fcf)ic§te- ber ^apfte oon ©regoriuS VII. bis auf fieo X.,

alfo bis auf bie Deformation. 2)aS Übrige aus bem 9#ittet*

alter follte bie II. Abteilung, bie ©efcf)icf)te oon ber SRefor*

mation bis 1830 ein III. SBanb bef)anbcfn. @ie erfLienen

aber beibe nidfjt mef)r, unb aucr) baS §anbbud) rourbe ntdjt

weitergeführt. Sa, als im 3at)re 1843 eine pette Auflage

beS £ef)rbudf)S ofjne jebeS Vorwort erfcf)ien, beftanb bie 23er*

befferung beinahe nur barin, bafj Sflanj baS $8ud) me^r ju*

fammenpreffen Iie§ unb einige Sogen erfparte. SMinger
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hatte bereits lieber anbete Arbeiten begonnen unb nmrbe

überbieS Dom 2ttinifterium mit Aufträgen überhäuft.

3m übrigen fyatte baS £er)rbud) and) nidjt $u Der-

fennenbe ©or^üge, unb menu .$efe(e baS ©ebürfnis beSfetben

für 2>eutfd)(anb in Wbrcbe ftctfte, fo gab eS bodfj t>ie(e, lüeldje

Pödinger bafür banfbar maren unb in ihn brangen, baS Sßcrf

fobalb tute möglich ju bofleuben. (Sine 9^eir)e »on ©riefen,

wie öon SBeiS, bem fpäteren ©ifcrjof öon <2peier, oon 33tfdt)of

fRet jadr) in (Sichftätt u. a., liegt barüber t»or. $)er 2)oftor

SRomanuS (Sdjröbt in ^ßaffau meinte: „3te mehr id) in 3f)ter

$ird}enge)d)ichte ftubiere, bcfto mehr überzeuge td) mich üon

Sfjten tiefen ftorfdjungen. SöaS id) aus ©aroniuS, SIferanber

fRatalis, $u 9ftcSni( jc. 2c. nie f)erauggefnnben Ijätte, finbe

id), tncnn id) mid) S^reS ©ud)eS als 2eucr)te bebiene", unb

in einem fpäteren ©riefe: ,,3d) fann S^nen nid)t fagcn, nrie

banfbar ict) für 3h™ $irdjengefd)ichte bin. 5Wit größter S3e-

gierbe ermarte id) bie gortfefcung. SßaS <Sk im I. ©anbe

t)on ber h- äKeffc haben, ift Xjmtid), in feiner einzigen §iftorie

nod) fo gut bearbeitet, ntrgenbS bei einer fo großen ©ebrängt*

fjeit gleichzeitig bennod) fo ootfftänbig. 2)ie $ontroöerfen ber

^ßäpfte mit ben ®aifern öerbienen nidjt roeniger ©eifatt, mie

t>tet Arbeit mag biefeS, unb bie anbern Kapitel ade, gefoftet

^aben? 3d) füf)(e mit $tym\, benn ich ^ie biete goIU

anten ein £iftorifer £U berfd)ftngen r)ot, big er etmaS ®e*

biegeneS $u ftanbe bringt." (Sbenfo äußerte Cappenberg

in fünfter, als er „aus innigftem £anfgefüf)(e für ben toöfyU

tf)ätigeu Einfluß, ben <Sie auf meine t^eologifdtje ©Übung aus*

geübt, unb in ftctS banfbarem ?lnbenfen an bie greunbfdjaft

unb Siebe, bie @ie mir toäf)renb meines Aufenthalts gu

München §u teil merben ließen", StteldjerS aus fünfter,

ben fpäteren (Sr^bifdjof in Äötn unb $arbinal in 9Rom, em=

pfähl: £)broof)l feit 1834 ohne äußere ©erbinbung mit 3t)nen,

„blieb id) bodt) in fortmährenber geiftiger ©emeinfchaft mit
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S^nen, ba idj 3t)re ©efd^td^te ber chriftlidjen ®ird)e unb ba3

fiehrbudj berfelben meinen Borlefungen ju ®runbe legte unb

inäbefonbere bog lefctere SBerf meinen Syrern t)or allen

anbeten anzuempfehlen mid) gcbrungen füllte. $)er liebe ©Ott

erhalte unb ftärfe S^te Gräfte, baß <Sie nicf)t nur baä Heinere,

fonbern aucr) ba$ größere SBerf, nad) meiner fiebern Über*

Zeugung ba§ auägezeidjnetfte unter aßen neuern Bearbeitungen

ber ^irdjengefdjidjte, ganz oollenben" (1838, Oft. 25.).

©in roafjreä Bebürfniä nad) einem foldjen fiehrbuefj ber

ßirchengefdn'chte beftanb aber in (Snglanb, granfreief), Belgien,

Statten. SDa nun bamalS bie Augen ber gesamten gebUbeten

fatholifchen SBclt auf äftündjen gerietet toaren, Pödinger als

einer ber ^eroorragenbften ©timmfüfjrer in ben fatholifdjen

Angelegenheiten galt, fo ift e§ begreiflich, baß fein Sehrbuch

im Au3lanbe nicht unbeachtet blieb. 3^^^ rafö folgten

eine engUfd)e, franzöfifcfje unb italienische Überfefcuug beSfelben,

fo baß 2)öHinger3 Staute einer ber populärften in ben fiänbern

biefer 3un9en würbe.

§eute intereffiert an biefem Buche mehr bie Behanblung

jener fünfte, n)elcf)e fpäter brennenbe Sagesfragen mürben

unb Pödinger in ben heftigften $onflift mit ben Autoritäten

ber römifchen Kirche brauten, — feine Sefjre über ben rö*

mifdjen Primat unb über bie bamit jufammenhängenben ZfyaU

fachen. $)a e3 fich um ©efd^tdt)te fyawbzlte, f° ntnßte begreiflich

ber Primat in jeber ^eriobe neu befprochen roerben. 3n ber

$>arftettung ber I. ^ßeriobe ift feine fiehre t>om Sßrimat in

gebrängter ßürze bie gleiche ttrie im £anbbud). (Sine Berücf*

fichtigung ber ©englerfdjen ©egenbemerfungen ift nur infofern

Zu beobachten, als ber $ertullianifche Pontifex maximus,

Biftorä Auftreten im Dfterftreit, bie Auflage be3 Alefan*

brinifdjen &iont)fiu§ in $Rom, bie Bericf)terftattungen ber afri*

fanifchen Kirche nach ^om Sur 8«* ©nprianS, bie angebliche

Anerfennung be3 römifchen Primats burch £äretifer unb
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römtfdje ®aifer barauS üerfdjwunben ift. 9fau, weit im

$anbbud)e nocfj nid)t berührt, ift bagegen bie Materie in bcr

II. Sßertobe behanbelt, in tpelc^c auch bie berühmten unb tuet

unterfud)ten $älle ßiberiuS unb §onoriu3 einklagen.

Pödinger behanbelt fie fdjon ^ter, wie in feinen fpäteren

Sauren. „$er Untergang beä fticänifchen SBefenntniffeS festen

gewiß; benn fetbft ber greife §ofiu§ unb ber Sß. SiberiuS

fielen, als ihr -SIRut burd) bie 2eiben ber Verbannung ge=

brocken War. $>er (entere berichtete 357 auf bie ©emein*

fcfyaft beä $ltf)anafiu8, trat in bie ber 2lrianer, unb untertrieb

eine ber brei $u ©trmium entworfenen gormein, wahrfd)einlid)

bie erfte, bie, minbeftenS ihrem wörtlichen Snfjalt nach, ntd^t

häretifd), fonberu oielmehr, fetbft nad) bem Seugniffe oe^

tariuä, fo abgefaßt war, baß audj Rechtgläubige if)r beitreten

tonnten." Unb über ^ß. §onoriu3 fye& eä: „£onoriu$ ließ

fid) (burd) ©ergiu§) irre führen; fein Slutwortfdjreiben war

faft nur ein Sßiberfjatt beä üon (Sergius gefanbten Briefes,

unb üerriet babei eine auffattenbe bogmatifd)e Unklarheit unb

ein gänzliches 9Jcißüerftef)en be3 in $rage geftellten ßehr*

punfteä ... ©o fonnte man fpäter in biefem unüberlegt

abgefaßten <Sd)reiben ©toff jur SBerbammung wie gur (Snt*

fdjulbigung be3 SßapfteS finben. ^. 3of)amte3 IV., in einer

an ben ®aifer Äonftantm gerichteten Apologie be3 £onoriuS,

unb ber h- SJcartyrer SttarimuS glaubten tf)n bamit ju redjt*

fertigen, baß er nur bie (Sinfjeit be§ menfehtidjen SßillenS

(£f)rifti bem SQSa^ne üon einem boppelten Söillen beä gteifd)e3

unb be§ ®etfte3 entgegengefefct habe. $er Sß. Seo IL fefcte in

feinen ©riefen an bie fpanifd)en $ifd)öfe unb an ben ßaifer

ftonftantin bie Sßerirrung be3 £onoriu$ nur barin, baß er

ber |>ärefie burd) Sftadjläffigfeit Sßorfdiub gethan, unb bie 33e=

flecfung ber &ird)e burch biefetbe gebulbet fyabt; aber bie

VI. öfumenifdje €>tonobe üerbammte ihn, weit er in allem

bem ©inne beö ©ergiuS gefolgt fei, unb beffen Sef)re beftätigt
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Ijabe — unb fo ttmr e£ aflerbingä, tuenn man gteidfj an*

3itnef)men berechtigt ift, bafc |jonoriu3 6effer gebaut tjabe,

als er fidj auSgebrütft fjat." 1
)

2ftit biefen Urteilen über fiiberütä unb $onoriu8, bie

freiließ bie Söebeutung ber gätte für eine Xfjeorie über ben

Primat nid£)t fdjarf unb prägnant genug fjeroorljeben, fd^eint

in auffattenber SSeife ba$, tt>a§ Pödinger über ben Sßrimat

in ber IL *ßeriobe, cor allem über „ben ^ßa^ft atö oberften

Sefjrer unb SBefcrjüfcer be3 ©laubenä" Iet)rt, §u fontraftieren.

3n SBirftirfjfeit befte^t fein SBiberfprucr), menn er, bie tfjat*

fäd£>licf)en SBorfommniffe aufammenftettenb, fagt: „$>afc bie ben

©tauben angefyenben heftete einer <S^nobe nur burdf) Xeil*

nafjme ober Söeftätigung be3 $apfte3 ifjre ootle $raft unb

Autorität erhielten, nmrbe bereits im 4. 3af)rt)unbert auäge*

fproerjen. ©o erflärte bie römifcfje ©rjnobe unter 2)amafuä

372, bafe bie SBerfamnrtung ju fötmint o^ngeac^tet ber großen

3at)I ber bort Bereinigten SBifcfjöfe ungiftig fei, weil toeber ber

rÖmifd)e $8ifcr)of, beffen (5ntjcf)eibung (sententia) boct) cor

allem f)ätte ertoartet »erben müffen, noef) $Bincentiu3 oon (Sapua

unb anbere äugeftimmt hätten." $)amafu3 §abe guerft bie

im Orient entftanbene #ärefie be£ Styotlinariuä oerbammt

unb burefj feine ©ntfcfjeibung ben ©treit ber Orientalen über

bie ©ottfjett beä fy. ©eifteä beenbigt. 5)ie <St)nobe öon 381

fei burdf) bie ^in^ugefommene Söeftätigung beä SßapfteS öfu*

menifd) getoorben u.
f.

to. Stber biefe Angaben finb nidjt

in§ redete £icf)t geftettt, tuie e§ Pödinger fpäter im „3anu3"

tf)at. S)ennod^ ift er toeit baoon entfernt, auä biefen leidjt

Eingeworfenen (Säfcen eine päpftficfje Snfattibiütät abzuleiten;

benn „bie fyöcfyfte unb unantaftbare Autorität" fommt nadf)

Ujm nur ben „üon ben Üfepräfentanten ber ganzen fatfjolifdjen

ftirtfje oerfafcten ®taubenäbefreten" ^u. @r fefct bte§ ba au3=

einanber, too er öon „bem ^apfte in bem 23erf)äftniffe ju ben

©gnoben" fjanbelt — eine Erörterung, tueldfje freiftd) in ber
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Söefjanblung ber ^Berufung unb be$ VorfifceS ber öfumenifdjen

©tinoben ntcfjt auf ber .£>öt)e ftreng roiffenfdjaftltdjer $rittf

ftef)t. £odj nridjtiger ift, roaS er über bie ®lauben3entfd)ei=

bunten ber allgemeinen Snnoben fagt, nämlid): ifjnen „pflegte

ein $efrct be§ römifdjen StufjlS oorau^ugefjen, toeld)e8 bann

ben Snnoben als Sftufter unb Autorität bientc," hne an ben

j

©tinoben t»on @pf)efu3, (Sfjalcebon unb ber VI. allgemeinen

gezeigt ruirb. „$ergeftalt bilbete fid) au§ ber Uebereinftim*

mung ber auf einer ©eneralftmobe oerfammelten 23ifd)öfe mit

ben (Sntfdjeibungen beS römifdjen (3tuf)lä bie l)öd)fte unb un=

antaftbare Hntorität ber öon ben ^Repräsentanten ber ganjen

fatljolifdjen ftircfje »erfaßten ®lauben$befrete". 2
)

ger)t

barauS ^roeifelloö Ijeroor, baß päpftlidje dutfdjeibungen nod)

fetotoegS „bie f)öd)fte unb unantaftbare Autorität" für fid)

beanfprudjen tonnten, aber gan$ Aar roaren bie <5ä^c ntcrjt.

Sftit fRec^t bemerft £efele barüber, ber Verfaffer „fdjeint

un§ in ©eroeifen für bie alte Vollgemalt beä *ßrimat3 ju

probuftto getoefen 31t fein/' unb er fönne fid} mit beffen

„Söeljauptung mcr)t befreunben, baß päpftlidje ßegaten auf

allen «Stjnoben ben Vorfifc geführt Ratten unb baß ben

ÖtfaubenSentfdjeibungen btefer Konsilien ein päpftlidjeS kehret

als SJhifter unb Autorität vorangegangen fei, baS Reifet

tvoty: fjabe oorangefjen muffen". 3
) „pflegte oorau^ugefjen"

muß freilid) notf) nidjt Reißen: „fjabe oorangefjen muffen";

allein bie 5luffaffung .£jcfele§ fcfyien fidt) jiemlid) beutltd) au3

bem ßufammenfjange 311 ergeben. (53 ift aber öon Pödinger

aud) nidjt ermähnt, baß bem Übereinftimmen ber ju einer

©eneralfnnobe oerfammelten SBifdjöfe mit ben (Sntfdjeibungen

ber römifdjen 23ifd)öfe, toorauS „bie l)öd)fte unb unantaftbare

Autorität" fid) ergeben, eine Unterfudjung ber päpftlidjen

«Sdjreiben burd) ba$ Äonjil vorausging, unb baß aud) eine

SJftdjtanuafjme berfelben burd) bie öfttmenifdjen ©tmoben er*

folgen tonnte. $)enn bie ©mtoben oon (£pfjefu$ unb ®$aU
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cebon unterfud)ten bie <Sd;reibeu ber ^ctyfte (Söleftiu unb

£eo unb ftimmten tfynett erft $u, nadjbem fie fie als redft*

gläubig befunben fjatten, unb ba§ ©letd^e gefct)al) auf ber

VI. allgemeinen ©tjnobe mit bem <5djreiben beä ^ßapfteS

Slgatfjo, f)ier aber mit bem Unterfd)iebe, bafc bie Stynobe bie

23ef)aiü;tung beS ^ßapfteö über bie ftete Unbefledt^ett be§

römifdjen <Brufjteö nid)t annahm unb ben ^ßetpft £onoriu§,

um ben fid) bie grage Ijauptfädjlid) mit breite, auäbrüdlidj

aU ^äretifer öerbammte. (Sin anberer SUtongel ift, bafc bie

köpfte allein gefjanbelt unb ir)re ©djreiben abgefaßt ju f)aben

feinen. 2)aburd), bafc ftöllmger biefe SCt)atfacr)en ntd^t f)er=

oortyob, erhielt feine Storftellung^eine einjeitige gärbung, roaS

er fpäter audj einfaf) unb üerbefferte.4)

3nbeffen ift ba$, ma$ Pödinger l)ier über ben Primat

gefagt, nur eine temporäre G£rfMeinung ber II. ^ßeriobe; benu

in ber III. ^ßeriobe (680—1073) finbet fid) feine äfjnlidje

5tu3fage, beginnt ber ^aragrapf) über ben Primat in beiben

Auflagen mit ben Sorten: „$>ie ©eroalt be3 ^ßapfte^, attge-

meine ©efefce in ©egenftänben ber firdjlidjen SSerfaffung unb

2)i3$ipltn $u geben, mürbe tuie früher anerfannt." 5
) Unb

fein 9)Zenfd), aud) «§efele nidjt, f)at an biefer $)arftcllung $ln=

ftofc genommen. $er Primat präfentierte fid) eben in ber

III. Sßeriobe nict)t rote in ber II.

9lu3füf)rlidjer alä in bem £ef)rbucr), ftellt Pödinger feine

25oftriu über ben Primat bar in feinem £ollegienf)eft über

®ird)enred)t, ba§ gerabe in biefe 3af)re fällt.
6
) $arau3 einige

©ä|e, befonberS aud) über Srabition, fjert>oräuf)eben, bürfte

baljer am ^ßlajje fein.

„Ad § 10. Srabition. ©eitbem ber f)l. ©eift auf

bie 5lpoftel unb erften ©laubigen fyerabgefommen, ift er fort-

toäljrenb in ber &ird)e unb teilt fid) ben ©laubigen mit.

$>urd) bie SBerbinbung mit ber $irdje erhält ber Gfjrift bie

Mitteilung be3 1)1. ©eifteä unb burd) if^n ben magren ©laubeu,
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bte roaf)re djriftttcfje ©rfenntnig. Sie d)riftftcf)e Äirdje ift

nidjt auf bie f)L €>d)rift gegrünbet, fonbern ötelme^r auf ben

f)t. (Seift, bcr bte Apoftet erfüllte, unb ber eroig bie ®ircf)e

erfütfen roirb. SBer alfo biefeu (Seift aug ber föirdje f)at, ber

ttrirb bte in bemfetben (Seifte gcftfjriebene <Sd)rift oerftetyen:

2)er (Seift begegnet fid) nur felbft tüieber. Außer ber ®ircf)e

roerben barum bie f)l. ©Triften nicf)t öerftanben, fonft müßte

ber (Seift außer fidj felbft fein; benn ba roo ber (Seift, ift

aucf) bie ^irdt)e, unb roo bie ®ircf)e, ba ber (Seift.
7
) $afjer

ber (Srunbfafc: $>ie ®ird)e erftäre bie 23ibel, b. f). man be=

bürfe beS (Seifteä 311m SBerftänbniffe be3 ©udtftabenä . . . $a
nun bie djriftlidje £ef)re ber nottoenbige öottftänbige Au3brucf

beä bie (Sefamtfjeit ber (Stäubigen belebenben f)I. (Seifteä ift,

fo muß jeber in 23e$ug auf bie 2ef)re oon ber (Sefamtf)eit ber

(Släubtgen beftimmt werben; ber (Sf)rift ift f)itjficfjtiicf) ber

Seftimmung beffen, roaä bie roafjre £ef)re ift, an bie (Sefamt*

fjeit ber mit ü)tn gleichseitigen ©laubigen unb aller frühem
bi^ ju ben Apofteln hinauf angeroiefen. Ober bie grage:

roa$ ift (5r)rifti Setjre? ift burcf)au3 fyiftortfdfj; fie Ijeißt:

n>a§ ift immer in ber Slirtfje oon ben Apoftefn an

geteert roorben? nrie lautet bie allgemeine immer*

roäfjrcnbe Überlieferung? . . . Söottte alfo Semanb eine

3rr(e()re geltenb madfjen, fo mirb fie au§ ber Srabition roiber*

legt, b. % fie roirb mit bem beftänbigen Äircfyengtauben ju*

fammengetyaltcn unb baraug tr)re 9^eut)eit nacfygenriefen . .

.

(Sin $rabition£beroei8 mirb nid^t auä ber in einer

gett)i|fen fReifje eben gegenwärtigen Se^re geführt,

fonbern fie muß bis auf ba3 lefete (Süeb, big auf bie

apoftoüfcf)en 3eiten jurücfge^en. Sie £rabition ift alfo

feine unbeftimmte <Sagenreif)e . . . $)er (Staube ber $atf)o*

lifen ift fein Autoritätsglaube, nrie bie ^äretifcr ftetg iljm

öormerfen, aber er fjat alte Autorität für fidf); feine Überein*

ftimmung mit bem (Stauben aller Seiten ift eine notroenbige
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golge ber (Sigentümlidjfeit be§ ßfjriftentumS. £)iefelbe Urfadje

erzeugt biefef6e Sßirfung: 5ltte (Gläubigen fjaben einen ©lauben,

meil eine göttlidfje ®raft i^n bilbet. SBenn eine Ser)re

fpäter auffam, fo ift fie falfd), roeil fie, toenn fte eine

djriftlidfje märe, immer l)ätte ba fein müffen, toenigftenS in

ifyrem $eim; baf)er ber ©runbfafc: nihil nisi quod tra- '

ditum ..."

©an§ ausführlich betyanbelt $)öllinger r)ier aud) bie

$f)eorie oon ben ^on^ilien. „35er 9luSbrud öfumenifcrjeS

Äonjil be^etd^net nad) fircpdjer ©emo^ntjeit eine allgemeine,

legitime, t>on ber ganzen ®irdfje gebilligte nnb an«

genommene ®ircr)enoerfammlung. (Sine Äircrjenoerfammlung

fann atfo eine allgemeine fein, oljne legitim $u fein. Qn
einer allgemeinen $irdf)enoerfammlung gehört nur, bafj alle

93ifdt)öfe ber (Sf)ttftenr)eit berufen unb feiner baoon auSge*

fcfjloffen roorben ift (wenn er nidfjt §ärettfer ober erfommuuis

giert mar). <3oll aber bie $irdjenoerfammlung audf) legitim

unb trjat)rr)aft ofumenifcf) fein, fo ift nodfj erforberlicr), bafc

alles gefefcmäfjig gefdfjefyen fei, unb bafj bie Äirdfje fie

angenommen l)abe . . . ®ircr)ent»erfammlungen finb alfo

notroenbig, benn — fagt Söellarmut, ttienn eS in ber ®ird)e

Srgerniffe unb ßärefien geben mufc, fo mufj eS audf) ein

fixeres Tribunal geben, roeldfjeä biefe Ärgerniffe aufgeben, bie

§örefien öerbammen fönne. 3)ieS toax audj bie ®eroof)nf)eit

ber ®ircr)e $u allen Sdkn, unb bie ^ßäpfte l)aben nie

eine neue §ärefie oerbammt of)ne ein neues ^onjil..,

„$)aS Sftedjt ber Sßropofition auf ber ©tmobe haben

gunädjft bie ben Sßorfifc fürjrenben; aber aud) bie üb*

rigen 93ifcf)öfe teilen eS mit ifjnen, unb ^aben ftetS bie

greiljeit gehabt, bie ©egenftänbe, über bie fie eine Beratung

unb ein Urteil ber <5t)nobe für nötig gelten, ju proponieren. 8
)

$>al)er maren bie 23ifdf)Öfe un^ufrieben, als in ber erften £ri*

bentiner ©ifcung bie Legaten bie neue gormel: proponenti-
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bus legatis gebremsten, bis bie Senaten erflärten, bafc tiefe

gormel ben SRedjten ber 93ifd;öfe burefjauä nict)t nachteilig

fein fotte.

„$ie (Sntfdjeibung unb Aburteilung über bie t»er=

Rubelten ®egenftänbe gefcr)a^ ftets Don ben ©tynoben,

luelctye fid) befinitto auSgeforodjen f)aben, unb bie (Sntfdjei*

bungen tourben überfefprieben: S. synodus definivit . . .

tiefer ©ebraudj roarb $um erftenmale geänbert auf ber ©n*

nobe ju £t)on 1245, tt)o ber ^ßapft 3nnocenj IV. eine neue

gormel einführte . . . Innocentius sacro approbante con-

cilio etc. SDarauS folgt aber nid)t, bajj ber $apft allein

entfdjeibe, 9) unb bie 93ifd)öfe nur eine beratenbe ©timme
f)aben . . . 25a3 ÄonoofationSredjt bei allgemeinen Äon*

giften l)at in ber Siegel ber Sßapft als Oberhaupt ber ganzen

$ird)e, unb bie köpfte tjaben eS ftetö ausgeübt feit bem 8.

öfumenifc^en Konzil 869. $od) ift bieS fein jus exclusivum,

benn eä gibt gälle, mo audj anbere eine allgemeine ©tonobe

berufen fönnen. $lud) finb bie act)t erften örumenifdjen <&\)*

noben oon ben d)riftlid)en ®aifern berufen toorben ..."

Unter ber $rage: »28er faß berufen luerben?" Reifet es auef):

„3)ann and) jene $ßre3bt)ter unb anbern ®eiftlicr)en,

bie burdj it)re tf)eologifdf)e ©eter)rfam!ett, aCöei§t)eit
f

Sugenb, Erfahrung ausgezeichnet, mit ifjrer beraten*

ben ©timme (Srleucfjtung in bie SBerfammlung bringen;

benn jeber ttndjtigen ©ntfdfjeibung foll eine forgfältige Unter-

fudjung ber 1)1. €>d)rift unb £rabition, ber ©djriften ber Äirdjen-

oäter, ber ßanonen früherer ©tinoben, ber ©ebräudf)e ber

$ircf)e öorangeljen. SDie ftircfje labet auef) ein auf ber <§t)*

nobe ju erfechten alle, toeldje üjr irgenb nü^lict) fein fönnen,

ober toeldje bahd beteiligt finb, felbft bie §äretifer, um
U)re ©rünbe, il)re Sßerteibigung ju f)ören, unb fie tuomöglidj

jur SRücffefyr jur (5inr)eit zu oermögen . .
." 10

)

(£8 feien nur nodfj sfoei fünfte ermähnt: „Autorität
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ber ollgemeinen Äongilien. £a bie $ßarrtfularftmoben, fo

Safjlreicf) fie audj fein mögen, nidjt bie allgemeine ßirdfje re^

präventieren , fo l)oben fie feine infallible Autorität, $tcfe

SUttorität Ijaben fie nnr, tueun bie Sßäpfte nnb alle üb-

rigen $irdjen fie angenommen Ijaben. dagegen f)abcn bie

öfnmenifdjen ©tynoben eine t)ödf)fte unb infallible

Autorität, roie bie ®ircf)e felbft, bie fie repräsentieren, in*

fallibel ift, fraft ber Eerfjei&ungen Gfjrifti. $a3 Ur-

teil einer allgemeinen @nnobe ift alfo ba£ lefcte

Urteil ber Äircfje, oon bem nicfjt mef)r appelliert

werben fann; e3 ift irretractabile , irreformabile ; alle

©laubigen fiub oerbunben, fidj bemfelben 311 unterwerfen. 11
)

SDtefe Unfefjlbarfeit erftretft fidf) auf bie ©laubeu&= unb bitten*

gegenftänbe. Sebingungen §u einem öfumenifcfjen ÄonjU:

1. $lle Sßifdjöfe ber (5f)riftenf)eit muffen berufen fein . . .

2. Hüffen bie $u üerfyanbelnben grageu
f
or9fa'^9 unterfudjt

unb mit öölliger ©timmenfreiljeit entfRieben werben; benn fonft

fpridfjt unb t)anbe(t bie ©nnobe nidjt im tarnen unb im ©cift

ber allgemeinen ßircfje, repräfenttert alfo aud) nict)t biefeftirdje."

9lu3 feiner £el)re über ben ^rimat ift junädift f)er=

öor§uf)eben, bafe ber Qtoed bemfelben ift: „Uber ba£ 2öof)l

aller &ird)en ju roacfjen, unb für alle 311 forgen (sollicitudo

omnium ecclesiarum)." $>aljer „totrb er ftetä uon aßen

(Seiten l)er in jlüeifel^aften mistigen ©egenftänben befragt

unb 23eridf)t an ifjn erftattet. $al)er fagt Syn. Sardic. . .

.

äftan füllte nämlidj in ber alten ßirdje, wie notwenbig e£

fei, bajj @ine föircfje über ade anbern gefegt fei, burd) bereu

Vermittlung unb Autorität alle in irgenb einem Xeile ber

fttrdje entftanbenen Srrtümer unb bie bagegen getroffeneu

Vorlegungen allenthalben befannt gemadjt mürben, bamit

ber Glaube ber ganzen Äirdje unerfdn'tttert beftefje . . . £er

^rimat ber römifdjen ßirdje ift primatus jurisdictionis et

autoritatis, er enthält potestatem plenam pascendi, re-

5 r i c b r i d& . fieBen löttingerS. I. 30
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gendi, gubernandi totam ecclesiam (Conc. Flor.), eine

foufje (Gemalt, tüte fie $ur Erhaltung bcr firdjftchen Einheit

notmenbig ift. $5af)er höben feit ben älteften fttiten bie rö=

mifdjen 23ifd)öfe ©laubenöftrettigfctten entfcr)ieben, unb gnjor

extra concilium oecumenicum als t)öti)\tt fRidfjter, 1

2

) fie

haben anbete 93ifd)öfe, auch orientalifche, öon ihrer $ird)etu=

gemeinfehaft au§gefc§toffen, fie haben felbft bie Patriarchen jur

Sßerantmortung gesogen, f)aben (Gefefce gegeben unb über bic

Beobachtung ber beftef)enben EanoneS gemacht. £ie Suri^
biftion ift aber rein getftltcr); fie fyat fid) nur mit firdj-

liehen Angelegenheiten gu befäffen; benn fie ift ein Seil ber

Äirchengemalt, bie ©h^ftuS fciner ®ird)e übertragen fjat, unb

bie i^rer 9iatur nacr) gänzlich oerfdjieben ift öon jeber melt*

liefen (Gemalt. Unb ba bie Einfe^ung be3 Primats nur

einen rein firchlidjen Qtotd t)at, fo finb auch ihm §ur

Erreichung biefeö ßroedeä gegebenen 9flittel, b. i. bie ihm

übertragene (Geroalt, rein geiftig. ©ie (bie SnriSbtftion) ift

ferner ordinaria unb propria, universalis, benn fie befaßt

bie Seitung ber ganzen Äirdje, aber fie ift feine un mittel =

bare13
) (Gemalt, roeld)e gegrünbet märe in ber unmittelbaren

Aufficht unb gürforge für bie einzelnen ftirchenglieber, fie

fonfurriert alfo nicht mit ber orbinären 3uri3biftion ber 93t*

fchöfe in ihren Siefen; unb in ber alten &ircr)e h^ben bie

köpfte auch nie auf eine foldje potestas immediata An*

fürudj gemacht ober fie ausgeübt, obgleich (Gelegenheit ba^u

genug geroefen märe. 2)er Primat ift eingefe^t $ur Erhaltung

ber ftrchlidjen Einheit unb (Gemeinfehaft im (Glauben unb ber

Siebe; bagu ift aber nicht erforberlid}, bafc bie einzelnen (Glau*

bigen ohne eine mittelbare (Geroalt bem römifdjen S3tfdt)of

uutergeorbnet feien, fonbern ber Einzelne fteht unter feinem

SBtfdt)of unb biefer fteht in (Gemeinfehaft mit ber ganzen 5lircr)e

unb ihrem Oberhaupt. $}al)er (Gregor b. (Gr.: Si unieuiquo

episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud agitur nisi
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ut per nos, per quos ecclesiasticus custodiri debet ordo,

confundatur. 2)ieS ift alfo bie firdjlidje Drbnung, baß bie

^äpftlic^e SuriSbiftion mit ber bifd)öflidjen, bie ber 93ifd)of

über feine Untergebenen f)at, nid)t gleichmäßig fonfurriere:

eben beSfjalb öermarf aud) (Tregor fo nad)brücflid) ben £itel

eines episcopus oecumenicus; 2
) unb ber fjl. 23enu>rb nennt

bteS confundere ordinem, perturbare terminos, quos po-

suerunt patres tui."

(So lehrte Pödinger in ben Sauren, in benen er als

ber ed)tefte ober als „f)t)perortf)oboj:er" $atf)olif galt unb ge=

feiert tuurbe, an ber Unioerfität. Hber baS umfaßte nid)t

fein ganzes Sßiffen. 3n eines feiner SRotijbüd^er lieg er 3. 23.

bamals ben befannten 93ellarmintfd)en <5a{5 eintragen: „©S

ift erlaubt, beut ^ßapft fid) ju nnberfefcen, ber bie ©eelen an*

greift ober ben <5taat oernrirrt, unb nodj melmefjr menn er

bie ftirdje ju jerftören fdjicne: idj fage, eS ift erlaubt, fid)

\fytt ju tmberfefcen, inbem man md^t tt)ut
f
maS er befiehlt,

unb fjtnbert, baß er feinen Sßiüen ausführt" (de Rom. Pontif.

II. 29). Unb: ein „Sßerberben beS (Glaubens " fiefjt ©regor

b. ©r. in ber 5lufftellung eines Uni&erfalbifdjofS, mit beut,

„tuenn er fällt, bie gan$e Äirdje jufammenftürjt".

$ie Sßic^tigfeit ber ©äfce entfdjulbigt bie 2luSfüf)rltd;feit.

©ie merfen auf bie (Stellung unb (Snrancftung SDöllingerS

mefjr als alles anbere, baS man anführen mag, baS fjcllfte

2idjt. £öllinger mar nidjt nur fein Ultramontaner, fonbern

ein entfdjiebener Slutifurialift, unb mußte baljer notmenbig mit

ber fpäter immer mef)r in (Bdmmng tommenben Sefuitenpartei

verfallen. (Sr fonnte aber aud) bie ©efdjäftSorbnung beS

oatifanifdjen ßonjilS ntdjt anerfeunen unb mußte bie öon

biefem aufgeftellten ©laubenSfäfce als Neuerungen berloerfen.

9ttd)t er f)at fidj alfo geänbert, fonbern bie Partei brüdte

if;n, als er fid) ifjr nidjt fügte, juerft an bie Sßanb, um ifm

fdjließlid), nadjbem fie triumphiert Ijatte, $u jertreten.

30*



Siebentes Kapitel.

B3ifetnan. Helfe nadj (Englanb. Äuf bafjin. Uni-

tierfitätö-©berbi6Iiotf|efear.

2)er $ug ber englifdjen $atf)o(ifen ging fd)on bamate

nad) SRom, unb toenn e£ mögtief) mar, ließ feiner ftd) bie ®e*

legenfjeit entgegen, auf feiner |jin* ober föücfreife ben $aupt*

ftreiter für bie fatfjolifdjen Sntereffen, (Sörreä, unb feine greunbe

in Sftüncfjeu gu fel)en. 2)ie ©puren biefer gremben finb äufcerft

aatylreid). $>od) ttridjtiger, als biefe flüchtigen 23efanntfchaften,

mürbe bie t>on S)ötlinger felbft gefugte Annäherung an 9ß ic.

Sßifeman, bamatö SBorftanb be3 engüfehen ÄoHegiumS in

SRom unb Sßrofeffor an ber romifcfjen Unioerfität, fpäter ©r^

bifefjof oon Söeftminfter unb $arbina(. 2>ie Gelegenheit ba§u

bot fidj, als anfangs 1834 ein engftfdfjer (SJeiftlicher Sflorgan

auf bem Sßege naef) 9tom UJcundfjen paffierte unb im Auftrage

SDöttingerS ben I. Steit beS £aubbucf)3 SBifeman überbrachte.

2)ie Beübung mürbe gut aufgenommen, unb am 27. 2fyrü 1834

melbete SSifeman $5öumger, bafj „alle mit uneingefchränftem

Sobe öon feinem S3ucr)e fprecf)en", unb bafe er hoffe, im näcfjften

3af)re feinen SBeg nach (Sngtanb über München nehmen unb

in *ßerfon fidt) mit ben bortigen sjkrfönlichfeiten befannt machen

ju tonnen. (53 bränge tfm aber baju noch ein anberer $Iau,

nämlich „bie £erftet(ung einer engeren SSerbinbung gnufd)en
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bem fatyolifdjen $leru§ G£nglanb§ unb bem 2)eutfdf)lanb3 jur

Hebung ber geiftlidjen (Sh^iefjung, meldfje in (Snglanb roafjrfjaft

unöoüfommen fei. 3Itte ©tympatfjien be§ gemeinfamen Ur=

fprangS, ber gemeinfamen (Sefafjren, ber gemeinfamen Seiben

unb eine gemeinfame Hoffnung follten beibe in ber innigften

Jreunbfdjaft unb Siebe oerbinben unb fie eine Koalition ber

Sttadfjt unb ber Shtftrengungen, gerietet auf (SinJDbjeft, bilben

(äffen. SRod) finb mir in (Snglanb nrirflicf) fcfjroadfj in ädern,

totö bie intetleftuette (Sfpanfion betrifft, unb bo§ 9Migion3*

ftubium in Sejug auf bie große, gute ober fcfyledjte, @nt=

faltung jeber anberen moralifdjen SBiffenfcljaft ift ganj un-

bcfannt unter un§. 3n unferer $ontrot)er3*Xf)eologie f)errfdf)t

eine fdjolaftifdje §ärte, in unferen Auflegungen ber fatfjolifdjen

^ßrin$ipien eine Unbiegfamfeit ber äußeren 'Soxmen, meldte

unfere Geologen trotten unb unfähig madjen, bie am meiften

jum föatfyoltatemuf fyinneigenben *ßroteftanten, bie intelligenten

@elef)rten, befonberä an unferen Untoerfitäten, anziehen.

"

Über biefen unb anbere fünfte motte er fidf) in 2ftünd)en be=

fprecfjen, bocf) möge Pödinger ifjm unterbeffen ebenfalls bar-

über fdjreiben. 3)cn 93rief überbringe ber 9iet>. Dr. (£o£,

tue(cr)er feine ©tubien mit großer @f)re am englifdjen ßotteg

beenbigt fyabe unb bei ©örreS eingeführt ju merben ttmnftfje.

2)ie Antwort SDöttingerä barauf ift unbefannt, aber

SBifeinanS ©ebaufe jünbete in tfjm. 3m Safjre 1835 be*

fiteste SBifeman nrirflidj 9ftüncf)en, unb als er oon ba fdfjieb,

nannte er bie SOfttgfieber beä ©örreäfreifeS feine greunbe,

barunter audj Wofytx, beffen (Stimbolif tfjrn bei feinen beoor*

ftefjenbcn ®ontrotter3=föeben infionbon (1836) befonberS nüfclicf)

nmrbe. SBor allem nridjtig aber mar il)m ba§ (Sntgegenfommen

&öllinger3 in bem ^lane einer Sßerbinbung be3 englifcfjen mit

bem beutfdjen fatljolifdjen &feru3. 9ttit froren Hoffnungen

reifte Sßifeman nad) ©nglanb meiter, um fogleid) feinen greunb

^ßrof. SRem 31)am im U3fjato=(£ollege baoon au unterridjten.
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tiefer, barüber erfreut, rechnete e3 fid) jur (St)re, mit einem

Spanne in ßorrefponben^ pi treten, „über beffen (Met)rfam=

feit unb 9ic(igion3eifer er fo f)or)e Sobfprndje gehört habe."

SDöllinger möge ir)m feine ©efidjtöpunfte mitteilen, unb er werbe

fid) ein grofteS Vergnügen barau§ machen, tf)n über atteS 31t

unterrichten, was für ben 3fortfd)ritt ber Religion in (Sngtanb

oon Sittereffe fein fönne. $a er oon Sßifeman gehört, $öf-

finger nmnfcfje bie SSerfe §aroarben3, fo fenbe er it)m fein eigenes

©jemplar „The Church of Christ". Pödinger möge tfjm

fagen, rpetct)e lateinifcfje ober frangöfifcr)e ßer)rbücr)er ber ®ird)en*

gefdt)ic^te ober be§ Ätrcr)enrecr)t§ er für it)r (Soflege, über beffen

Stubiengang SBifeman ir)m ju berichten oerfprod)en habe, gc*

eignet finbe, unb ob nict)t beutfcf) gefdjriebene Söerfe an ba3~

fetbe oerfauft werben fönnten (1835, Oft. 15.)

2)ie geplante SSerbinbung l)atte nod) einen tiefern ©runb.

(Seit 1833 hatte ber fog. £raftariani3mu§ mit feinen fatfjoli*

fierenben ^enben^en bie anglifanifdje ßirdje aufgeregt. $)ie

Emanzipation ber $atf)olifen unb ihre folgen ertöten bie

©eifter unb »erbitterten bie ©emüter nod) mehr. „Eine un=

gewöhnliche religiöfe ©ärung unb Slufreguug ging burd) ganj

(Snglanb, bie häufigen Übertritte $ur fatfyoliftfjen Religion,

bie fteigenbe SBidjtigfeü ber irifct)en Angelegenheiten unb ba§

politifdje ©cwidjt, weldje3 bie Vertreter ber irifdjen ®atho-

lifen im Parlament in bie SSagfdjale ber fämpfenben Parteien

warfen — alle§ bieft fyattc bie allgemeine 2(ufmerffamfeit

wieber auf ben boftrineflen ©egenfafc #mfcfjen bem ^roteftan*

ti§mn£ unb ber fatt)oIifc^en Kirche t)ütgelenft; in SCageSbtättern,

giugfdjriften, au^führftdjeren 2Berfen würben bie £ef)ren unb

bie retigiöfen Jgianblungcn ber $ird)e angegriffen unb, wie

gewöhnlich, entftellt." 1
) 2)iefc Sage fdjien ben$latf)oUfen äufeerft

günftig *u fein: bie £raftarianer, welche nad) feinem ©rief

an SDölltnger fdjon im Satire 1834 SBifemanS Aufmerffamfeit

erregt Rotten, fdjienen ftd) auf bem SBcge nach ^om 8U &e*
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finben, mußten aber, menn fte ben legten ©dt)rttt getrau, $a!)t*

reicfje anbere 9fngüfaner nadfj ftdj gießen. $)er ©ebanfe,

fatfjoftfcfjerfeitä in bie 33emegung einzugreifen, tag bafyer nafye.

(SinerfeitS fottten bie Angriffe auf bte tatfjotifcfje Äirdfje

rücfgemiefen unb festere oerteibigt, anbererfeitä bte $inberniffe,

tuetcfje ben Übertritt ber fatfjoftfierenben Greife jur fatfyolifdfjen

$ircfje nocfj aufbetten, aus bem Sßege geräumt merben —
eine Aufgabe, metdje öerloifenb genug erfcr)ten, unb als beren

Sofjn, nactjbem bie angltfanifdfje Ätrctje au§ ben Ingeln ge=

fjoben, fogar bie 9fücffef)r ©ngtanbä jur fatfjotifdfjen ßircfje

geträumt ttmrbe. (53 fehlte gur £öfnng biefer Aufgabe, mie

SBifeman felbft geftanb, nur eine beffere geteerte 93ilbung unb

©etüanbtt)ett in ber $ontrooer§tljeotogie bei bem fatfjotifcfjen

Hteru3 in (Sngjfanb, meiere Mängel er aber gerabe burdfj eine

engere $erbinbung be§ englifdjen mit bem beutfcfjen $Heru3,

burcfi (Einführung ber beutfdjen fatfjolifdfjen ßitteratur in @ng=

taub unb buref) £eitnaf)me ber fatf)oüfcf)ett ©etet)rten $)eutfdj*

tanb3 au ber engttfcJjen ®ontrooerfe befeitigen ju fönnen t)offte.

9Jüt biefem Sßfone mar er im Sa^re 1835 oon SRom

über Münzen naefj (Sngtanb gefommen, unb fein Aufenthalt

bort beftärfte i()n nur nodf) mef)r in bemfetben. (Sr begann

if)n fofort aufführen. „3m $lböent 1835 f)iett er in ber

fönigt. farbiniftfjen Äapette . . . eine SReifje öon Abenboorträgen

über ®egenftänbe ber $ontrooerfe. ©ie betiefen fief) im ganjen

auf fieben, unb mürben burdfj eine redfjt jaf)treicf)e ftufyoxtx*

fdt)aft beehrt." £ann übergab er feine in föom gehaltenen

„Vorträge über bie Sßerbinbung ber 2Biffenfdf)aft mit ber ge=

offenbarten Religion" bem 2>rutfe. Unb als mäfjrenb feines

Aufenthaltes in ©ngtanb oon 3- ^ßotjnbcr ein Söuct) erfd^ien:

„£a3 ^apfttum in Sßerbinbung mit bem ^eibentum," ant=

toortete er fogleicf): „(Sin 53rief an 3- ^ßotinber, @£q., über

fein Söerf mie $)öüutger 1837 meinte, „ein dufter

einer treffenben, jebe (Swibcrung abfefjueibenben ^otemif".
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9tfan fjatte aber burd) biefe Vorgänge augleidj t>ic getftige

ftraft unb bie Söebeutung SBifemanS für ba£ ©ebenen ber

fatl)olifd)en Angelegenheiten in biefem Sanbc er!annt. 55er

apoftolifdje $ifar üon £onbon Berief tr)n bafyer auf bie ^aftert

1836 flu neuen Vorträgen, unb Sötfeman fprarf) über „$ie

üornefjmftcn Sefjren unb (Mräudje ber !att)oItfct)en ßirdje,"

morin er ficf> gan$ an bie ätnifdjen ben Sraftartancrn unb Angli=

fanem fontroöerfen fünfte anfct)Io§ f
mäf)renb auglcicr) bie

f)erumjie()cnben ^ßrebiger $Ur®f)ee unb D'Sulleinan „in

(Steter §all bie ftatljolifen unb if)re Religion mit ben SBaffen

plumper ©djmäfjungen unb offenbarer $erleumbungen befer>

beten". £a bie Vorträge, meldje gro&e3 Auffegen matten,

fogleid) nadj einer nicr)tautorifterten unb ungenauen 9?ad)fd)rift

üeröffcntlicfjt mürben, blieb Sßijeman nod) länger in ©nglanb,

um felbft bie $eröffentlid)ung berjelben üorjubereiten. ©erabe

biefer Umftanb Huberte ifjn, jum jmcitenmale nad) SRündjen

ju fommen. @r ging jebodj nidjt, of)ne in SBerbinbung mit

Quin, O'ßonnell unb 23ag§f)ame für bie britijdjen $a*

tfjalifen ein neues Organ, baä Dublin Review, gefdjaffen ju

f)aben, für ba3 er bie Unterftü^uug feiner 9ftündjener greunbe

auf bem SRüdmcge naef) föom ju geminnen gebaut fyatte.

gnanrifdjen fjatte 3)öflinger nur Briefe gemedjjelt, aud)

S3üct)er gefenbet; im |>erbft 1836 eilte er enbüdt) felbft nad)

(Snglanb. Am 23. Auguft fdjrieb er noct) in 9ftüncr)en ba§

SBormort ^um I. ^etl feines „2ef)rbudj3" unb um ben 8. €>ep=

tember mar er bereite in Sonbon. ©ein Auftreten mar für

bie euglifdjen £atf)olifen ein (SreigniS. (Siner benacf)ridjtigte

ben anbeten t>on ber Anmejenfjcit beSfelben, unb Don ©tabt

ju 6tabt lief bie föunbe baöon. Alle mollten if)n fernen, unb

namentlidj briugenb mürbe er üon ben ^ßrofefforen bc3 U§f)am=

College um einen 23e(ucr) gebeten, menn man aucr) je(jt, mie

9£em3f)am geftaub, ängftlicf) mürbe, mit einem Spanne, bem

ein foldjer 9iuf t>orau£gegangen, perjönlid) jujammen^ufommen.
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$)odf) tourbe aucf) $öflinger, ber unmittelbar, nacfibem Söife*

man feine Vorträge gefdjloffen f)atte, „nadf) Sonbon fam unb

bort Scu9e öon bem tiefen ©inbrucf mürbe, ben fie fjeroorge*

bracht tjattcn," in fjofjem (Srabe angeregt. 3m ganzen finb

bie üftadjricfjten über biefen engftfdjen Aufenthalt gering. 2
)

SBifcman mar nidfjt mefyr anroefenb, fonbern über äftarfeitte

nad) Dom jurücfgeeilt. $öflmger3 güf)rer unb Begleiter mar

bafjer Dr. (Soj, bamals S3etcr)tr>ater an ber (Sfjelfeafapetfe, ber

bie (Srinnerung baran, audfj an einzelne Äußerungen Pödingers,

lange feftf)ie(t. SMtnger faf) bie firdfjlidfjen Autoritäten ber

Sonboner 5)iöjefe ($ifcf)of ©riffitljä), (ernte bie Sorbä $etre

unb ©f)rett)3burti, ben §eüeniften (St)r. SSorbStoortt),

ben gelehrten Herausgeber beS $aco, Wremer u. a. fennen,

luar einige Xage in Offorb, befugte ©t. Sftart) in Dsfott

unb ging nadj längerem Aufenthalte in Sonbon, roo ein Wir.

SinfS fein Söirt mar, auf ben Sanbfifc eines ifmt fdjon länger

befannten frommen £anbebelmanneS, @bro. $aoafour. @r

fjatte uon ba nidjt fet)r meit nadfj bem USf)am=(SolIege, fam

aber ^um Söebauern SfcmSfjamS nicfjt bafn'n, nrie eS fcfjeint,

toegen 3eitmange(§. 9ttitte Dftober t;atte er ©nglanb bereits

uertaffen.

$ie auSlänbifcfjen ©ümpatfjien Pödingers gef)örteu feit*

bem bem engüfdjen SBolfe, bei bem er in feinen Sorlefungen

über bie Deformation unb über neue ®efdji<f)te befonberS gern

öerroeilte, um eS mit unoerfennbarer SBärme ju fdjilbern.

©ine bcfonbere SSorlefung roibmete er babei bem englifcfjen

©tubientoefeu unb ben englifdjen Unioerfitäten, 8
) oon benen

namentlich Offorb eS if)m angetfjan fjatte. „Offorb", fagte

er, „ift eine ©tabt ber <ßaläfte, n?ot)t bie fünfte ©tabt

(SuropaS; icf) müßte tym feine anbere ©tabt 31t Dergleichen.

Offorb ift eine alte ©tabt, gleich Dürnberg in SDeutfdjlanb.

Dürnberg ift eine ©tabt beS 14., Offorb beS 15. 3af)rl)un*

bertS. 3roan5i9 9™&e Kollegien bitben bie Untoerfität; jebeS



474 I. 17. SDßifemon. Steife iwi$ Gngtanb. 5Ruf bal>tit.

$offeg befielt aus einer !Rct^e Käufern, gothifcr)er ®ircr)e,

23ibliotr)ef, ©arten, alles lururiö§ auSgeftattet. Sßte Drjorb

20 foldje Kollegien t)at, fo Gambribge 16. SDiefe Kollegien

ftnb Stiftungen be3 aRittelalter« au3 bem 13., 14. 3ar)r=

hunbert, urfprünglicr) ftöfterftch eingerichtet ... $>ie fämtttchen

Kollegien fifym 1080 geftiftete ^ßlä^e in Offorb. Mehrere

t»on ben 3nr)abern berfetben, 200, refibieren aber nie an Ort

unb ©teile, fonbern auf Pfarreien, ober fie ftnb auf Steifen;

e§ ftnb atfo nur cirfa 800 ba . . . $em entyricrjt in ^eufct)=

lanb nict)t^. 3n ©ngtanb benft man bei Unioerfität gar nid)t

juerft an bie ^rofefforen, fonbern an bie 700—800 gettotoä.

Sie finb bie 33(üte ber Nation, fjaben forgfältige (Sh^iehung,

machten Prüfungen, eä finb alfo nur 20 gelehrte ^örperfctjaften .

.

(Sigentficr) ift jebeä biefer Kollegien eine Unioerfität ... $)ie

Sage biefer gettotuä ift eine glüdlictje unb forgenfreie; in gang

Europa erjftiert nid)t£ 5tr)nücr)eS. 3ebe§ ßolleg fyai eine reiche

SBibltotfjef, ber gettoro ift §err feiner Qdt, au6er oer 3e^t

tüetctje er in ber &ircr)e fein muft. $)ie (Smfünfte finb ungleich,

bie meiften traben 1700 ©ufoen ... Ate icf> ba3 (externa! 511

Offorb war (1851), erfunbigte id) mid) aud) nact) theofogifd)en

SBorlefungen; e3 tyefr. gegenwärtig gibt e§ gar feine ... (Sin

fet)r angenehmer GSHnbrucf: Alle Angehörigen hoben eine feljr

fleibfame, fcr)öne afabemifdje bracht: Sttantel mit gefdjftfcten

Armein unb eigene $opfbebecfungen. SDieä giebt Ojforb ein

ganj eigenes AuSfetjen, ba man ja in beffen Strafen feine

anbern äftenfdjen faft fieht; man glaubt fid) ins 14. ober

15. Sahrfjunbert juriicfoerfe^t. Atte 9ftd)tmitgtteber ber

StaatSfirche (3. 23. $)iffenter§) finb öon ber Unioerfität au§=

gefdjloffen. 2)iefe AuSfdjüefcung ift feine h^tc, weit bie Staate

firche ohnehin bie tytyxm Stäube für fid) hat> Prü^
ftantifchen Seften aber bie unteren unb mittleren. Sin nicht

fef)r reicher Kaufmann benft gar nicht an Unit>erfität§unterria)t

für feine Söhne. $athottfen finb nid)t burd) ba3 ©efefc au&
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gefdjloffen, ober ber $irdjeubefudj madjt ifynen bie Unioerfität

unjugängftdj. 3ftebi$in unb 3u3 tocrben gar nidt)t an Upen

gelehrt . . . (Sin georbneteS tl)eo(ogifd)e§ ©tubium erfriert

nidjt, unb bte Snglänber finb in ber Geologie f)inter ben

3>eutfd)en rocit gurücf, fie fdjöpfen beSfjatb feit 15 Sauren aus

ben 2)eutfdjen. £aitptbefd)äfttgung mit bem griedjifdjen ffl. Z.

unb ein tfjeologifdjer Kommentar über ba§ @Hauben§befcnnt=

nte aus bem 17. 3af)rf)unbert flaffifdjeä £anbbud). %n ber

Unioerfität gibt e£ feine Prüfungen, roofjl aber mufc fid) bei

ber Crbination jeber öon bem ©efretör beS 2Mfdjof§ prüfen

laffen, ungemein leidet über einige fragen ($. 93. Uberfefcung

einiger (Stetten beä %.). SSkr alfo ein paar $üd)er ge=

(efen fyat, gilt in (Sngfanb für einen guten Geologen; tue

golge bauon ift, baf$ fie fjäufig nad) einigen Seigren fein

fiateinifd) mefjr oerftefjen. $on ber 33iIbung§Iofigfeit be£

engtifdjen £Ieru3 fjaben toir feinen Segriff; anberä ift e$ bei

ben gcttoroS ber Unioerfität, roeldje nad) einigen Sauren in

ben ft'leruS eintreten müffen." 3n gteidt) eingcfjenber SBeife

fdjttberte Pödinger aud) bie Söilbung ber Suriften unb 9tte-

bijiner.

Pödinger fjatte, wie bereits bemerft mürbe, feit feineu

jungen 3af)ren eine unüberminbüc^e Abneigung oor ber S3ureau=

fratie unb Scfyreiberfjcrrfdjaft. <Bk fd)eint burd) feinen $Iuf*

enthalt in (Snglanb nod) gefteigert toorben ^u fein, SSenig*

ftcnS fiefj er fid) in feinen Sßorlefungen, in benen er fein

$ef)l baoon machte, jur Qtit ber SIbfaffung feines 23ud)eS:

„Äirdje unb ftirdjen" (1861), gerabefo toie in biefem,4) ba=

rüber au§, fefcte aber fjinsu: „äftan barf nur Sngtanb mit

£eutfd)(anb oergleidjen. £ort fief)t man fog(eid), baß ber

8taat nidjt abminiftriert roirb, fein Söeamtenfjeer fjat." 2>ie

(Srfrfjetmmg in $eutfd)lanb tettete er f)ier roie bort öon ber

Deformation t)er. „Sin proteftantifdjer ©djriftfteller jener Qtit

fagt, bisher Ijabe ein Jürft mit einem Beamten auSfommen
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fönncn, jefct Braucken Wir für biefen einen fdjon ge^n. SBarum

in (Snglanb bie Deformation bie SCBirfung wie in $>eutfd)lanb

nid)t r)atte
f
werben nur fpäter fefjen." (Sr meinte ben Um*

ftanb, bafe baS englifdje Sßolf „fich fortwäf)renb im ungehemmten

SBcfifc unb ©ebraudj feineä alten germamfdjen DechtS ersieh,

nie römifcheS Dedjt in (Snglanb einbringen fonnte, nie eine

Älaffe romifdjer Suriften unb in ben $lnfd)auungen römifdjer

3uriSprubenj erlogener Beamten fid) bttben fonnte." Unb

trofebem bort nidfjt, wie in bem bureaufratifd) regierten $eutfch*

lanb, ber „3flangel eines gefefclidjen ©inneS in weiten Greifen".

„3n biefer SBeatefmng ftet)cn wir $eutfcf)e gewifi anbern $öl*

fern, namentlich ber cngtifct)cit Nation weit nach; — J
ener

f)o!)e Defpeft oor ber Autorität beS ©cfefceS, ber in (Snglanb

gewifjermafcen SebenSbebingung ift, ben man bort, fowie man

ben englifdjen ©oben betreten, gleichfam mit ber Suft cht*

atmet, ift ein (Element, baS in SDeutfct)Ianb öon fefjr unter*

georbneter $raft unb 93ebeutung ift." Mein auch oa§ fri

eben wieber eine Jrucht ber „93ielregiererei, beS enbfofen

SttachenS öon ®efefcen unb ^olijeiöerorbnungen über alle

möglichen SBerhältuiffe. 2BaS fonnte baS anbereS beim Sßolfe

hervorbringen, als eine gewiffe üflftfjachtung t>or bem ©efefce? .

." 6
)

2)och war eS Pödinger nicht entgangen, „bafj ©nglanb

baS proteftantifchefte Sanb ber SEÖelt" ift im §affe gegen

alles ®atholifcf)e, . . . „mehr protcftantifcf) als $)eutfchlanb . .

.

Xa§ bie Slntipathie gegen alles 5lat^oüfct)e in ©nglanb ftärfer

ift als in $>eutfd)lanb, f)at feinen @runb in ber ©efchidjte

ber legten brei 3al)rf)unberte, welche eine firdjenpolitifche war

— biefe ©egenfäjje finb baS politifche Söewufetfein beS eng*

lifchen SBolfeS — unb barin, bafc baS politifche (Gefühl mit

ben firdjlichen Umftänben in einem ©rabe, wie in 2>eutfd)lanb

nie, öerflodjten ift." ©S ift barum auch ^aum glaublich, ^
SDöllinger gleich cmberen fchon für bie nächfte &ütm\ft auf

eine Dücffehr (SnglanbS ju Dom hoffte. $emt wenn er auch
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^tn^ufügte: „$)er $rofelt)ti3mug ift in ©nglanb am ärgften,"

fo liegt eS in ber SKatur be$ ^ßrofeltytiSmuS, mit (Sinjelncn

p rennen. $)ennod) öerfefcte ifjn bie traftariantfd)e Bewegung

feit if)rem (Shttftefjen in bie ^öd^fte Spannung, maß er if)r

eine große Söebeutung $u nnb öermutete, baß fte „mdtteid;t

für bie Sufitnft Europas tmn größtem (Sinfluffe fein" fönnte.

Sie bilbete bafjer and) einen ©egenftanb feiner Unterhaltungen

in (Snglanb; 6
) er »erfolgte fie aber auch fpäter unb „las, wie

er einmal an Sftarchefe (Sapponi fdjreibt (1842), mit Jöegier

bie Söerfe biefer Offorber Geologen: nadjbem fie beftimmt

gewiffe fatholifdje ^rin^ien aboptiert haben, werben fie ge-

leitet ober melme^r gezwungen öon einer ^onfequenj gur an=

beren, unb bleibt U)nen nichts mefjr übrig, als einen ober

$wei (Schritte ju tt)urt, um über bie Karriere $u fprtngen."

$en englifd)en ßatholtfen tfjat bamatS üor allem not,

fid) felbft $u ^eben unb ju befeftigen unb bamit ^gleich fid)

in ben ©tanb ^u fefcen, fid) gegen bie saf)treid)en unb heftigen

Singriffe ju öerteibigen. ftaju bot SDöHinger gerne bie §anb.

3>aS 3^ 1°^ junächft burd) 3uführmt9 befferer, namentlid)

beutfdjer Sitteratur erreicht werben, gür bie Kenner ber

beutfdjen <5prad)e würbe batjer fortlaufenb im Dublin Re-

view auf bie neuen ©rfdjeinungen in ber ßitteratur hinge*

wiefen; für biejenigen, weldje berfelben nid)t mädjtig waren,

unb für bie Kollegien füllten wenigftenS bie hcröorragenbereu

Sßerfe ins (Snglifdje überfefct werben, <So würbe, wie eS

fdjeint, noch roährenb SMingerS 5tnwefent)eit bie Überfefcung

feines „£ehrbud|S" ober „£>anbbud)S ber £ird)engefd)ichte"

geplant, überfefcte föobertfon in 93onn 9KöhlerS ©ttmbolif

unb Sttaguire öom GSbmunbscotlege bie Einleitung ber

2)öllingerfd)en „@ud)ariftie" über bie HrfanbiS^iplin, welche

ebenfalls oon ben Sraftarianern geltenb gemacht würbe. 5ln=

bererfeitS follte ein perfönlidjer Äontaft mit ben Vertretern

ber fatholifd)en Sntereffen in Sftündjen tjergefteCCt werben, unb
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e3 Beginnt in ber £f)at jefct ein ganzer (Strom t»on Sng*

tänbern feine 9iid)tung nad) ber Sfarftabt nehmen, üon

jüngeren, um f)ier Stubien 31t madjeu, uon älteren, um bie

Scanner irjrer Sßerefjrung fennen ju lernen unb fict) im $Ber=

!et)r mit irjnen aneiferu ju laffen.

9?ur mit ber bamate bcginnenben Sftepealagitation

O'&onneüS fonnte Söllinger fid) fo rcenig befreunben, alz

jpäter mit ÖHabftoneS ^ome^uIe=^oIitif. ©3 ift ja maf)r,

faßte er im Söinterfemefter 1860/61, „ätoifcf)en ben fatrjolifcrjen

3ren unb ben angelfäd)fifdf)=normanntfcf)en Snglänbern beftefjt

ein nationaler ®egenfa(3, ber aucf) jefct nocf) ju einer gegen-

fettigen Abneigung füt)rt. ©eidjmofjf finb beibe fojufagen

mit einanber öerfjeiratct. Allein mie fo t)äufig, vertragen fid)

äRann unb Sßeib nidfjt, tonnen aber ntct)t u»on einanber log-

fommen. 5ltfe berartige $erfudf)e finb mißlungen unb fcfjeinen,

roenn fie in gufunft lieber gemadjt werben, roaS nidjt un=

umfyrfdjeinlid) ift, lieber ju fcfjeitern." ©erabe aber biefe

(Stellung jur D'ßonnetlfdjen SKepeatagitation braute, nacf) einer

Sttittettung Sßrofeffor Sepps, SDöllinger audf) in äöiberfprudf)

mit bem QJörreäfreife.

Übrigens rjatte $>öllinger feine eigenen roiffenfcrjaftlidjen

Sntereffen, bie bamalS auf bie SSerüottftänbigung unb 3Ser^

merjrung feiner Sibliotfjef gerietet ttmren, auf feiner englifdjen

Steife uicfjt oergeffen. SSo er greunbe tjatte, in £>eutfd)lanb,

Belgien, §ollanb, granfreict), Statten, mürben fie öon irjm

aufgeboten, if)m biefe ober jene SSerfe aufeufudjen unb ju

faufen ober auf Sluftionen ju erfteigern. 55er Söefud) ber Sin*

tiquariate mar bafjer auf feinen Reifen ftetS eine feiner |jaupt=

Befestigungen, morjer e§ fam, bafc er feine Söefanntfdjaft mit

bem Antiquar 3ttr. SRobb in Sonbon, melden er für ben

größten Söüdjerfenner, ber ifjm üorgefommen, erftärte, ju ben

©lan^punften feiner englifcfjen Steife rechnete, unb nodj nad)

Satjrje^nten gerne öon bem Vergnügen erjagte, meines er
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in beut föobbfdjen Südjerlager genoffen, fowie bat>on, tote leicht

unb wol;lfeil man bamalä noch widrige unb fcltene 23ücf)er

erwerben fonnte. Seigre lang bauerte ber mit SRobb ange*

fnüpfte Sßerfe^r fort, unb ba er nad) feiner Sftüdfctjr Ober-

bibliothefar ber Uniüerfität würbe, naf)m auch bie UniöerfitätS-

bibliotf)ef -unb ebenfo buref) ßichteutfjaler bie £of* unb

Staatsbibliothek baran teil. Umgefefjrt fdjeinen aber aud)

manche Dubletten beiber 23ibtiotf)efen nach ßonbon gegangen

ju fein. Sieben SRobb waren bie engltfchen greunbe, wie (£ojr,

93rewer u. a., ununterbrochen bamit befcf)äftigt, if)m Söüc^er

in (Snglanb aufzutreiben unb ju fdjiden, wäfjrenb er wieber

93üd)crpadete nad) (Snglanb, befonberä an (Soj, fanbte. £)er

Sßer!et)r würbe fieser nod) reger gewefen fein, wenn bie @d)Wer-

fälligfeit be$fetben e3 nid)t gewintert hätte. $)ie klagen bar*

über finb baher ^äufig, unb obwohl auch ber batjerifdje ©e*

fanbte ßetto in Sonbon fidj jur Vermittlung oon 33ücf)er=

fenbungen erboten hatte, fo fonnte er fie manchmal bod) nur

nac^ ?ari3 beförbern, uon wo e3 btö nach Stuttgart unb

öon ba nach München oft noch Atterlei Schwierigfeiten ju

überwinben gab.

2)ie nächfte Qcit nach feiner SRüdfefjr mar gu forgenöott,

al§ baß Pödinger fich um bie englifdjen Sntereffen hätte be*

flimmern fönnen. £ie gortfefcung ber neu übernommenen

bogmatifchen Vorlejungen, bie (Spolera, welche feinen eigenen

Vater, äftöfjler u. a. ergriff, bie Übernahme etnc£ neuen Uni=

oerfitätäamteä nahmen ihn fo fefjr in Slnfprud), baß er nidjt

einmal SBifeman, ber üott Spannung auf äflittetlungcn wartete,

über feine englifche Ütofe berichtete unb erft üon biefem ba^u

gebrängt werben mußte. ,,3d) h°ffe> 3hre ^«fe nach @ng*

lanb mar für Sie eine Duelle be3 Vergnügend, unb Sie finb

nicht mit einer fd)lechteren Meinung öon un§ jurüdgefehrt,

als fie hingegangen. 3d) würbe mich freuen, 3f)*e Slnfidjt

über ben religiöfen .ßitftanb unb über bie Vebürfniffe ber
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bortigen $atf)olifen ju oernefjmen, unb irgenb einen $Borfcr)(ag

über madjenbe Sßerbefferungen. 3d) mödjte inäbefonbere

3f)re ^Meinungen über bte (Sratcfmng unfered tölernS imb bie

beften Littel gu tfjrer Serbefferung tjören. 9#ein SBeJudj in

©najtanb biente baju, midj unfere unerme&licfjen Mängel unb

bte ©djtoierigfeit it)rer Söejeitigung fügten $u (äffen. ift

mein Söunfdj unb meine 2lbfid}t, mid) fünftig fo üiel al£

mögltd) itjrer SBerminberung 51t tuibmen. $)ie beutfdjen unb

englifcr)en $atf)olifen fottten mefn* ate bisher mit einanber

fömpatfjifieren, unb id) bin fieser, bafj <5ie, nadjbem ©ie S3rot

unb ©at^ mit unä gegeffen, Sfjre Kooperation nid)t uermeigern.

2)ie 9fr. 3 be3 Dublin Review ift oeröffcntltd)t unb ttrirb

fefjr öiel öerfauft, banf unferem greunbe 53agäf)aroe.. .

ßaffett Sie mid) ©ie unb ade meine guten greunbe in SDcündjen

bitten, um ju unterftufcen. 3d) münjdjte eine Überfielt über

©örreä attnftif; fönnte nict)t g. SBinbifc&mann eine für

uns fctjreiben? <5ie foUte aber aud) einen 23erid)t über ©örreS

anbere SSerfe enthalten." 3d) erfudje ifjn barum, ober bafc

er über einen anberen ®cgcnftanb fdjreibe. $lud) Villips,

bin id) fieser, wirb ettoaä allgemein 3ntercjfierenbc§ über ®e^

fdn'djte fenben. „9Kör)Ier, bie ®örre3, Brentano, fur^

jeber unferer eifrigen greunbe roi*0 einen fo großen $ft ber

Siebe, uns $u Reifen, nid;t jurüdroeifen. ©ie fjalte id) für

engagiert, me3f)atf> id) fein Hnfucfyen an <5ie ftette." 2)ie 3h>

ixtd fönnen beutfdj ober franjöfijdj getrieben, an mid) ober

an Dobertfon in Sonn gefdjidt werben; mir merben fie über*

fefcen. „Kotten Sie mir freunblid) eine £ifte öon 33üd)ern

über bie ©efdjidjte ber Deformation, tuetdje Sie für bie beften

galten, fd)reiben. SJcen^cI unb Söudjolfc fenne id). ©ibt

eä namentlich irgenb eines, meines ben Sfyarafter ber ßeiter

ber Deformation auSeinanberfefct? 3ct) mödjte ein ©jenurtar

Sljrer ®iffertation über bie ©udjariftte fjaben, um fie für

meinen 2. Söanb (ber Vorträge über „$)ie oornef)mften
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ßefjren" tc.) benüfcen. ©ie mürben micr) fe^r oerbinben,

roenn <Sie mich nriffen tiefen, ob eines meiner SBerfe roürbtg

fei, in beutfcr)er ©pracr)e $u erfdfjeinen, um (Sjemplare gu be^

Jorgen. 2)ie 3oneS (alte 93efannte 2)öüingerS), mit benen

ict) geftem binierte, laffen ficr) bei S^nen in freunblichfte @r*

innerung bringen" (1837, San. 16.).

(5s ift nur ferjabe, baß $)öttingerS Antwort auf tiefen

93rief nicht mehr oorfjanben ift. SDocr) ging er ohne

auf bie 3ntentionen SSifemanS ein. (Sr felbft fcheint ^mar,

fo fehnfüdjtig man nad) (Sor/ Briefen in (Snglanb banad) t>er=

langte, feinen Slrtifel, menigftenS nicr)t in ben erften Sauren,

für baS Dublin Review getrieben ju ^aben, aber um fo

geroiffer ^at er feine JJfreunbe baju angefpornt. $)enn feit

1838, roo ein ausführlicher 93erid^t über Katharina Emmerich

erfcr)ien, beginnt offenbar baS Eingreifen ber äftünerjener

greunbe. ©lekfj in ber 1. Kummer öon 1839 ftefjt ein $lr*

tifel über ©örreS (ßeben unb ©djriften t>on ©.), mie it)n Söife*

man geroünfcf)t ^atte; auch kommen feitbem fortlaufenbe 9*o%n
über 3Jcund)cn unb Samern. $öttingerS (SrftlingSarbeit, bie

(Sucfjarifrie, ift oon SBifeman im 2. S5anbe feiner Vorträge

mit ben freunblicrjen Söorten ermähnt: „<5ief) bie gelehrte 21b*

hanblung meines greunbeS Dr. Pödinger ..." SDiefelbe gefiel

ihm überhaupt fo wofjt, erfct)ten ihm fo „auSgejeirfmet", baß

er auch ßingarb unb Sflaguire je ein (Somplar berfelben

gab unb barum fpäter (1838) Pödinger um ein anbercS bat.

©üblich geigte bereits ber S3rief Hanebergs, baß er auf &6U
lingerS 33eranlaffung bie Vorträge SBifemanS überfefcte, in

bereu Seoormortung Stöllinger auch feinerfeits bemerfte, baß

er „bem Sßerfaffer burch h^Iiche greunbfehaft oerbunben" fei.

SSifeman mar für biefeS (Sntgegenfommen auch banfbar.

511S er am 25. Slpril 1838 einen jungen greunb, ber öon

föom nach SWüncfjen ging, $)öllinger empfahl, fcrjrieb er ihm

zugleich: Er fyabt Sfteifach, als er nach feiner 2>iögefe auf*

5 r i c b r i 0) . toben 2 öHiitfler». I. 3
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brach, einen langen SBrief an iljn mitgegeben, aber leiber feine

Antwort barauf erhalten. „3d) ^abe Sfmen $u banfen für 3fn*

ausgezeichnetes Sßamphfct über bie Angelegenheit ber gemifdjten

@^en, n>eIcr)eS oiel gelefen unb ebenfo mel bewunbert würbe.

93unfen borgte e3 bei einem greunb, bem id> e3 geliehen

hatte, nnb entwarf eine Antwort auf baäfetbe, bie id> inbeffen

nicht gefefjen habe. SBunfen oerliefc geftem 9tom, ich h°ffc

für immer. 3d) fenbe 3^nen ein (Sr.emplar ber erften SJhtmmern

oon jmei Äircr)engefcr)tcr)tcn, welche p gleicher Qtit in 3^om

erfcfyienen, ein felteneS ^ß^änomen. 2>ie 3Scröffentüct)ung einer

britten oon $rof. SBanberbroetf am römischen Kolleg wirb

erwartet. 3d) fenbe 3^nen bie Anfunbigung eineä neuen

Thesaurus historiae ecclesiasticae, unternommen oon Sßrof.

$i$äani." 3d) will 3^nen aud) bie folgenben Hummern ber

jwei ©efchidjteu fenben, wenn Sie mid) ben beffern 2Beg ber

93eförberung wiffen (äffen, ba id) nidjt oft Gelegenheit habe,

©eitler ^abe idr> einen neuen SBeweiä S^rer greunbfchaft

unb ©üte erhalten, für ben id) S^nen banfe. „3n bem

legten beutfct)en 23ücf)erfatafog finbe ich eine Überfefcung meiner

Vorträge mit einem SBorwort oon 3^nen, eine (Sfjre weit über

it)re SBerbienfte. 3d) h°ffo bafc ©ie baä Dublin Review

9fr. 6 fer)cn
r
welches einen Artifel Dr. SftaguireS über ^ßerce*

öals Roman Schism enthält, öon bem id) benfe, bag er

S^nen gefaflen foll. 3dj wünfdje oon einem jungen 2)eutfdjen

eine SRecenfion oon 9ftenbf)am3 Council of Trent $u er*

galten, wenn nxd)t 6ie eS übernehmen wollen. Dr. (£or. über*

nimmt, glaube ich, bie Überjefcung 3hre* $ird)engefdjid)te.

•dachen @ie mir baS Vergnügen, mich batb etwa« oon Shnen

hören $u (äffen, unb laffen <5ie uns bie 93anbe ber Einigung

unb greunbjdjaft awifcfjen 2)eutfd)lanb unb (Snglanb fo eng

a(§ möglich Riehen. 3ch h°&e m^ aufrichtigem SBebauern oon

bem £obe beS ausgezeichneten unb gelehrten 3Jlör)Ier gehört.

3ch öerfidjere <5ie, alle, welche etwas oon ihm fennen, be*

Digitized by Google



flnfeljen EöüinaerS in <5nglanb. 483

tradjten feinen Xob als einen Sßerluft für bie $ird)e. Scfj

fjoffe, baß feine Rapiere fo falb als möglich öeröffentlidjt

tüerben ..."

Unterbeffen ftieg 2)ötlinger3 $uf in ©nglanb immer

t)ör)cr. 93tS bafjer r)atte man u> nnr t>on anberen rühmen

i)ören; nunmehr fing man aber audj mit feinen SBüdjern, bie

er freigebig oerfdjenfte, ftdj ju befdjäftigen an. „3dj habe",

fd)reibt (Soy, „3f)r ausführliches SBerf (ba£ §anbbud)) mit

großem SSofjlgefallen gelefen: id) roünfdjte, baß Sflöhler in

Syrern Stile fct)retbcn möchte. Snbeffen ift ber ©egenftanb

fer)r üerfct)ieben. 2flr. Sftoore ift, glaube id), ber (Gentleman

311 DScott, bem 3h*e ©efdjidjte getieft werben foH. 6ie

erwähnten, baß er bie ^C6ftcf>t habe, biefelbe ju überfein.

SEßenn er noef) ntct)t begonnen fyat, roill id), obgleid) meine

Sßflidjtcn mir fefjr tüenig Qnt für baä ©tubium übrig laffen,

unmittelbar bamit beginnen." @r Ijat benn aud) bie Über*

fefcung ausgeführt. ©an$ unerfd)öpflich ift aber baS Dublin

Review in feinen ßobfprüdjen auf Pödinger, 23. bei ber

93efpredjung öon illeeS $)ogmengefchtd)te. „$)rei ber größten

©terne ber bcutfdjen fatt)olifcr)en Geologie finb Ijeutjutage

2ftöf)ler, $ollinger unb ßlee: 9Köhler (ad)! biefeS große

£id)t ift untergegangen für immer) repräsentiert ben meta*

pljijfifc^en £eil ber Geologie; $)öllinger ben fritifdjen unb

hiftorifdjen, unb $lee ben bialeftifd)en." ©eine ©dnift:

„Über bie gemifd)ten @^en" fjeißt „eine flare, rDot)lburcr)bacr)te

$lbf)anblung, gefdjrieben mit fef)r angenehmer Mäßigung", unb

öon bem 2. 33anbe beS ßehrbudjS ber ®ird|engefd)ichte nrirb

gefagt: „tiefer S3anb ift auSgeaeichnet burd) bie nämliche

MIart)eit ber Slnorbnung, bie nämliche ©rforfd)ung ber Original*

quellen, ben nämlichen fritifc^en ©djarfftnn unb bie nämlidje

elegante $)urd)fid)tigfeit beS ©tilg, meiere alle ^robufte beä

großen X^eologen c^arafterifieren. Sßrof. $)öllinger befifct

einen rounberbaren (Sriff in ber Unterfudmng. (5ä gibt faum

31*
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ein 93ucf), roenn es auch noch fo neu in ben üerfcrjiebenen

©egenben Europas erfcfjienen ift, baS er nicht, roenn e3 nur

in irgenb einer Söegie^ung gu bem ©egenftanb feiner gor*

jungen ftef)t, gelefen ober roenigftenS fonfultiert hätte." 51(3

aber feine afabemifche SRebe: „SJcohammebS Religion" erfd)ien,

fteüte SRobertfon U)n bem eugUfdjen ^ßublifum mit ben SEBorten

oor: „tiefer ausgezeichnete ©eiftftcfje, ber nur erft in ber

23Iüte beS fiebenS ftcfjt, §at ben Sehrftuf)! ber Geologie an

ber Uniöerfität SDcunchen inne unb ift nicht btog einer ber

eminenteften GfotteSgelehrten $eutfchlanbs, fonbern ein fet)r

gelehrter unb fritifcfyer §iftortfer, ein eleganter ©cf)rifrftefler,

ein in alter unb moberner fiitteratur in tjof)em ©rabe toofy*

bezauberter ©eter)rter". 7
)

SKoch größer rourbe bie Verehrung $)öttingerS, als (Sof,

ber injmifc^en an 9JtoguireS ©teile im ©t (5bmunbS*(Sollege

getreten mar, enblich bie Überfefcung ber $irdjettgefchichte (nach

unb nac^ *n 3 S3änben) öeröffcntücr)te. @ie toar ü)m oft

fauer geroorben, unb namentlich „baS Kapitel oon ben ©eften"

bereitete ü)tn ©chroierigfeiten. Snbeffen lohnte ber (Srfolg ir)rt

hinreicrjenb bafür. £>er I. 93anb, fchretbt er am 8. 3ftärs 1840,

„loirb roirflicr) rapib öerfauft — fo rapib als irgenb ein in

legtet 3eit in ßonbon erfd)ieneneS litterarifcfjeS SBerf. (5ng=

lifdjer ©efchmacf fann mit nichts aufrieben fein, als mit 9to*

manen, mit roeld)en mir überfdjroemmt ftnb, mit Pfennig*

SWagajinen unb ähnlichem Schutt." $)er $)rucf unb bie

^erfteüung t)abt ihm $roar 130 t gefoftet, roeldje fein „guter

S3ifchof" ®riffitf)S ihm oorgejdjoffen, aber er „füf)le für)

ganj ftolg auf bie Qfyxt, ein fchon Dorfier fo geroünfchteS

SSerf fo ejceßent gebraut ju höben; ficher tt)erbe eS öiel ge=

lefen roerben, unb er bebauere nur, baß er ftatt 1000 ©fem*

plare bloß 750 fyabt brucfen laffen." SRicfjt lange nachher

fann er auch oag Srfdfjeinen beS II. SBanbeS unb baS (5nt*

jücfen irifcfjer (Seiftlichen über bie SBeljanblung ber irifchen
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®ircf)engefd}tdjte in bem 23ucfje melben. 3n einer $rtttf fei

nadj meiern fiobe ber $}ößingerfcf)en Arbeit gejagt: „e8 fei

trietteicf|t feine Überfefcung eineä beutfcr)en profaifdjen SBerfeS

in reinerem ober Kaffifd^erem ßngüfdf) erfd)tenen"; er habe

bemnadj bem Söerfe feine Unehre gemalt. $)a3felbe ^atte

auch großen ©rfolg; man fagte allgemein, e£ raerbe ein

Standard book in ber englifcfjen ßitteratur werben, nnb (£or.

fühlte ftch außerorbentlidj gefdjmeichelt, baß fein Sßame zugleich

mit bem SDöHingerS auf bem Titelblatt ftanb (1840, 9lug. 13.).

@r ift bafjer nid)t weniger ungebulbig, al§ bie ßefer, eine

gortfefeung öon Pödinger gu ermatten. Unau§gefefct fragt er

banadfj, ^ört aber nur, baß 2)öllinger fidf) mit anberen Ar-

beiten, balb mit einer ®efd)tcf)te ber 9llbigenfer, balb raieber

mit ber ber ©eften be§ 9ttitte(a(ter3, befd)äftige, audj baß er

ein fleineä SBerf über bie 3nquifition beröffentlicht höbe.

(Sinmal gmar fcfyeint SDöttinger if)m eine Hoffnung auf eine

weitere gortfefcung gemalt gu haben, wie er ja aud) in einem

feiner Briefe an (Sappont baoon fpridjt, aber fie erfüllte fid)

nidjt. Übrigens nidfjt bloß (£o£, aud) anbere, rate ber 33ifdf)of

Söaineä, berichteten Pödinger:
ff
3f)re ^irdfjengefdfjichte ift in

ßnglanb üerbientermaßen beraunbert. 2Bir finb alle 3fmen

für biefeS ausgezeichnete SBerf oerpflichtet" (^rior $arf 1841,

©ept. 30.).

®ein Söunber, baß man aßen (Srnfteä baran badete,

einen folgen Wann für (Snglanb 51t gerainnen. 9ft§ fie^rer

unb ©djriftfteUer raäre er ein ungeheurer ©erainn geraefen.

2>enn raenn bie fatfjoftfdfje $ird)e in (Snglanb eine neue große

3ufunft 51t beginnen festen, bie Übertritte fich mehrten, unb

man oon ber traftarianifchen SSeraegung ^offte, baß fie nur

ju gunften ber fatt)oIifd)en ®irdf)e auSfdjlagen raürbe: raetdfj'

ein SBortett für fie f)ätte e3 erft fein müffen, hätte man einen

Wann oon bem Söiffen unb bem ©eifte, öon bem ©djarffinn

unb ber polemifd)en ®eraanbtf)eit eines 2)ötfinger in ifn*en
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$5ienft ftcflen fönnen. 2ttan fanb e3 gerabe bamafö (1838)

für notwenbig, unter bem ^ßräfibium beä ©ar( of 6f)retü3-

burt) ein Catholic Institute of Great Britain in3 fieben

$u rufen, beffen Aufgabe nad) § 5 ber Statuten fein fodte,

bie gatfcfjfjcit ber öerleumberifd)en SBefdjutbigungen ber fa*

tholifdjeu Religion bar$utf)un, bie wirttidjen £ef)ren be$ ®a=

tf)otiät3mu$ %u oerteibigen u.
f.
w. SEBer hätte ficf) mehr für

biefe Aufgabe geeignet atö Pödinger? (5:3 fragte fid) nur,

meldje ^ofition man ihm geben fönnte. $od) aud) baju

festen fidt) bie Gelegenheit ju bieten.

$er 58tgepräftbent beä U^am=(5ottege 9ceWäf)Am tjatte

bie Anregung SBifemanS wegen einer beffern (Sr^iefjung be§

Uterus nidjt fcergeffen. @r ^offte, bei ber 2lnwefenheit 2)öl~

Itnger^ in (Sngtanb gerabe über biefen Sßunft mit ihm oer-

fjanbefa $u fönnen, unb niemanb bebauerte bafjer mefyr ate

er, ir)n nid)t gefeljen $u höben, gür bie t>on Pödinger mit^

gebrachten 23ücr)er war er jwar banfbar, fie erfefcten aber ben

münbfidjen ©ebanfenauätaufer) nidjt. @r tröftete fid) ba^er

mit ber Hoffnung, baft Pödinger, nrie er e3 nad) $uf}erungeu

t>on (Sor. unb Wremer üerfprochen ju haben fcr)etnt, im nädjftcn

3afjre ©nglanb wieber befudjen werbe. Unterbeffen fodte

Pödinger ihm fagen, ob er nach einem §anbbudje unb nach

roetdjem feine firchenhiftorifchen SSorlefungen heilte, welche £er)r~

büdjer über praftiferje unb Sfloraltheologie in $)eutfchtanb am

gefchä^teften feien; auch wünfdjte SJceWSham eine Sifte ber

beften beutfehen SSibetfommentare unb 93ibelfritifen ju erhalten

(1836, Oft. 21.).

Pödinger fam aber Weber im 3atjre 1837, wo er auf

einer ÜJeife 5lfdjaffenburg berührte, noch *m Safjre 1838, wo

er fid) in kaltem aufhielt, nad) ßngtanb. $>ie ®orrefponbcn$

mit 9£eW£r)ani ferjeint ebenfadä langfamer geworben gu fein,

big biefer plöfcUch ^räfibent be£ U^haw^ßodege würbe, unb

biefe neue Sage ihn oeranfafete, mit Pödinger wieber an^ufnüpfen.
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@r f)abe, fdfjrieb er, burdf) feine neue ©teile baju gebrängt,

tief über bie befonbere Sage feinet SSaterlanbS oom religtöfen

©efi<f)t§punft au§ unb über bie mirffamfte Art nacf)gebacr)t,

mie ben SKängeln unb 93ebürfniffen ber gegenwärtigen Seit

begegnet merben fönnte. „9cie feit ber 23efef)rung (£nglanb3

jum ßf)riftentum mar f)ier ein größerer Langel, ein lauterer

SRuf nacfj ©etefyrfamfeit unb gelehrten Männern. £>ie An*

ftrengungen ber Äirdje (Snglanbä finb erftaunlicf). 9ftdjt3

mürbe untertaffen, um (Mefjrfamfeit unb ßifer gu beförbern . .

.

3)aju fjat bie ßontrooerfe eine ganj neue gorm angenommen.

$ircf)cngefdf)irf)te ift bie ©runbtage einer jeben (Streitfrage ge*

morben. $)a£ ©tubium biefe§ roefenttidjen beä religiöfen

2Biffen3 ift ein ©egenftanb oon ber größten S3ebeutung in

ben Augen unferer gelehrten ^ßroteftanten, meldte e3 mit ©ifer

betreiben unb }o biefen bebeutfamen Qxvds ber fatfjoüfdjen

3ugenb unb bem fatt)oüfd;en $feru3 notmenbiger machen, at3

er e§ je in einer früheren ^eriobe unferer ©efcf)icf)te mar.

9ßun idf) feJ)r bcforgt bin, unfere hänget in biefer Söejiefiung

ju lieben, fo fjabe itf) meinen ©inn auf <Sne gerichtet, auf <5ie,

mein teurer £err, ate ben ÜDcann, ber unter aßen anberen am

beften befähigt ift, ber Religion unb ©ort biefen großen $ienft

ju letften. Sßoflen @ie fommen unb fid) mit uns im U§f)am=

(lotlege oereinigen? 3cr) fann 3f)nen nidjt fagen, melden un=

ermeßticfjen $>ieuft ©ie ber Religion in biefem Sanbe leiften

mürben. SBenben <5ie nicfjt bie S3ebürfniffe 3f)re3 eigenen

SanbeS ein. ftort ift ein Überfluß an gelehrten Männern,

unb mir bebürfen 3*)rer SDienfte metyr als irgenb ein anbereS

Sanb. 3*)re Aufgabe beftänbe in ber Abfjaftung oon SBor*

lefungen unb in ber Abfaffung nü^ttcr)er $)rucfmerfe. Au$

Sfyren Briefen erfefye id), baß ©ie nadfj einem jecf)§monatttdfjen

Aufenthalte unter un§ im ftanbe mären, oottenbet gut in ber

engfifdjen (Sprache ^u fcfjreiben." An greunbftfiaft unb an

reügiöfem firct)lict)en ©eifte mürbe e3 nidfjt fehlen, ,,©ic
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follen eine gute 23iblou)ef ju 3^rer Verfügung haocn unb

alle« finben, ftoft, SBofjnung, SBäföe, ftleibung, ^rjnei unb

ärztlichen $at, fur$ alles, tüte menn Sie in 3^re^ SBaterä

£>attfe mären, fo baß Sie jeber Sorge überhoben fein würben.

$a£ College mürbe 3f)nen, toie allen ^rofefforett, ein jährliche^

(Sinfommen öon i" 20 al§ ^afcfjengelb gewähren — eine ötel

fleiuere Summe, als mir münden anbieten ju fönnen; aber

ba fonft alles geboten mirb, unb ba (Sie frei oon allen Sorgen

fittb, fo ift bog ein großer Vorteil.
u

3nfo(ge ber Deformation,

n>e(cf)e uns ade unfere Stiftungen entzogen hat, finb mir in

feiner beffem Sage. SDod) bei S^nen übermiegen bie 3ntereffen

ber Religion, unb fo fjoffe icf), baß Sie mid) Don Syrern QtnU

fdjluffe benachrichtigen merben. 5ltte ^ßrofefforen freuen fict)

barauf, Sic ju ben 3r)rtgen 51t jäfjlen. „Sie fönnen fommen,

fobalb Sie motten. 3e eher, befto beffer" (1839, San. 3.).

3flan fann nicht ermeffen, meiere folgen eS gehabt

haben mürbe, menn 2)öllinger biefem Stufe gefolgt märe,

ämeifettoä mürbe er ber erfte ©elehrte unter ben englifchen

$atf)oüfen gemefen fein unb einen großen (Sinfluß auf biefelben

gemonnen fyahtn. 2lucf) in bie ftontrooerfe mit ber anglU

fanifchen $ird)e mürbe er mächtig eingegriffen unb baburdj

möglkhermeife bie Qafy ber Übertritte gur römifchen vermehrt

haben. SDoct) alles baS öerlocfte ihn nicht. (5r mar fct)on ju

fef)r gemohnt, mit größeren Mitteln ju arbeiten, als bie

33tbliou)ef eines englifchen (Sotlege fie hätte bieten fönnen. Unb

außerbem fyattm b*e englifdjen Äatt)o(ifen felbft nicht baS

Usf)am*, fonbern baS St. 9#ar^(Sottege in DScott ins 2luge

gefaßt, um eS, mie SöagShame furj oorher an SMittger ge*

fchrieben hatte, „ju einem ber erften Kollegien auf ber SSelt"

ju machen. 8
)

$on SRemsham ift fein meiterer SBrief mehr üorhanben.

2Bar er oietteicht boer) über Pödingers Ablehnung üerftimmt?

SebenfallS litten baburch nicht $)öllmgerS anbere ^Beziehungen
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„Sngtifäe «Rotorne" in SMingerä £au|e. 489

nach (Snglanb. £)enn ununterbrochen gef)t ber Sörteftoed^fet

fort, fcfjicft unb empfängt er 93ücf)er, aud) oon Sßifeman aus

SRom (Palma's and Delsignore's histories), ber gu gleicher

gett noc^ e"ier ÖOn $öfltnger enttoorfenen fiifte Bücher auf*

treiben tagt, gehen (Sngtänber, barunter auch öifdjöfe, bei if)m

ein unb aus, unb finb alte beS fiobeS oott über bie Slufnahme,

toelche fte bei ihm gefunben. 5tfS im 3af)re 1840 bie <Su=

periorin beS engfifdfjen 3rräu(ein=3nftttutS in ?)orf, äftrS.

SDunn, in Segleitung beS Kaplans beweiben, SD^ßartneü,

nach München reifte, um baS Mutterhaus gu befuchen unb

nach $otumenten über ben Urfprung unb baS SBefen beS

gangen 3nftitutS gu forfcr)en, ba nutzte ber 93ifcf)of SöriggS oon

gorf fie an niemanb anberen in München als an $)öllinger

gu empfehlen unb erfudjte baher ben 23ifrf)of ©riffttfjS, ber

ben Sttündjener $heof°Qen öou ßonbon her fannte unb feine

Gelegenheit öerfäumte, fich bei ihm in Erinnerung bringen

gu laffen, beibe bei biefem „fefjr fc^metdt)etf)aft einzuführen."

2)och toenn auch Pödinger nicht nach Englanb über-

fiebelte, fo §at er nichtsbeftomeniger einen bireften Einfluß

auf bie görberung ber fat^oüfdt)en ßirche in Englanb auS=

geübt. äftan ^atte gmar, mie fchon bemerft mürbe, erfannt,

mie vorteilhaft eS für bie Äirche fein müßte, menn fie fich

auf einen burdj ben ©lang höherer nriffenfchaftlicher SBilbung

geiftig ebenbürtigen Saienftanb ftüfcen fönnte, gumal in ber

neuen politijchen ©teüung, meldje ben Äatljolifen gemährt

morben mar. Stttetn bie Eltern fanbten ihre (söhne nur mit

SöeforgniS auf ben kontinent; fie nmflten biefelben nicht ohne

©cf)ufc unb Leitung ber afabemifdjen greiljeit preisgeben. Unb

ba mar es gerabe Pödinger, melier ihnen feine hilfreiche §anb

bot, ihre ©ohne entroeber in feine eigene SBohnung aufnahm,

ober roenigftenS unter feine 5Cuffidt)t unb Seitung fteHte. Unb

mit meinem Entgegenfommen, mit melier ©elbftaufopferung

unb ©ebulb feine Butter unb er fich *>er ©^befohlenen
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490 I. I 7 - SBifeman. Steife ttac$ gttglanb. töuf baljin.

annahmen, baä wirb Salb an anberer ©teile befprocf)en luerben

müffen.

9£od) tt)äf)renb biefer englifcfyen Steife ftarb 9ttaü, ber

äugleid) Dberbibliotfjefar ber Uniüerfität mar unb afö foldjer

erfefct »erben mußte. $)ie 2öar)I fonnte in biefem gade nidf)t

fdrtuer fein unb fiel in ber £f)at auf Söllinger (1837), bamate

ätt>eifetfo3 ber größte Söüdjerfenner in SJcüncfjen. Smmer^tn

muß man fid) nmnbern, baß er, ber oon je mit feiner ßett

geijte, bie jeitraubcnben ©efdjäfte cine§ Dberbibliotfjefarä über-

nehmen mochte. §lber feine Sluffaffung öon ber (Stellung

eine« (eitenben 93tbItott)efarö mar eine fo fjofye, baß ein Opfer

bafür gebraut luerben burfte. „$)ie greube an ber 2ßirffam=

feit — fo meinte er — muß Ijier aus ber Siebe jur Sadje,

au§ ber 93egeifterung für ba3 SBaterlanb unb bie 2Biffenfcf)aft

fclbft ertnacfyfen. 3ebe %fjätigfeit fyat itjre gefyeimnteöoüe ^oefie.

($3 gehört nur ba£ redete §erj baju, bie verborgene Quelle

fjeröorbredfjenber greube ju finben." 9
) (Sr ließ es ftcfj ba^er

aucf) nid)t öerbrießen, bie Überführung ber iljm anvertrauten

Hnftatt in bie neuerbaute Unioerfität $u leiten unb ficf) it)rer

Pflege big ju feiner Ouie^ierung (1847) ju tüibmen.
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$um erftrit tta)utrl.

*) Sitteratur: ©<$toab, 5tan3 ®er9 Qn Dcl Untoerfität SBüra*

burg. Gnn Beitrag jur Gtyarafterifti! beä fatl). $eutfcl)lanb3, aunäd)ft

be§ ptfibiStumä SBüraburg im Zeitalter bec «ufflärung, 1869. -
SSegele, ©efWte ber Uniüetfität Söüraburg, 1882. — ÄöUifer, Sur

©efcf)id£)te ber mebiainifäen ftafultöt in Söüraburg, 1870. — £. Söeber,

©cfd)id)te ber gelegten ©djulen im .$odjftift Samberg. SBamb. l)tft.

herein 1880/1. — $feufer, ©efdf). bei allgem. ßranfentjaufed au93am =

berg, 1825. — Dan .£>ot)en, 3lutobtogtap^te. — Söalttjer, 2lfab. (SJebenf*

rebe auf 3gnaa Söttinger, 1842. — %u% ©djeHingä «eben, 93b. I u. II.

— ßupffer, (Sin Äottegien^eft nad& $gnaa 2>ötlinger b. fteftoratS*

rebe, 1897.

2
) S)ie ^ugäburger ,3fefuiten in ifjrer „Äritif über getoiffe Ärt*

tifer ic* ©. 243 gaben ibre JBernatfytäfftgung ber beutfdjen ©pradje ju,

meinten aber: u !$n allen übrigen {Jägern ber ßitteratur waren mir ben

Sproteftanten immerhin nid)t nur gleid), fonbern toett, fet>r toeit über*

legen, unb toai fie ©ute3 in tyren ©Triften auftoeifen mögen, ifl bei*

natye gana au8 alten unb neuen fattjolifdjen Tutoren geborgt/ Sarin

wirb iljnen aber nur ber toon 3fefuiten in SQBüraburg erjogene, fpätere

ruft, @tat$rat SBeifarb jugeflimmt boben, ber in feinen „Senfroürbig*

feiten" 1,74 ebenfalls fagt: er l)abe bereite bei ben ^Jfefuiten „bie neuen

©ubtilitäten, fogar bie Aunflfpradje . . . unb aHeS SRöglidje, mal nur

immer au jefcigen 3<iten Äant unb feine 9iadjfolger roieber aufgewärmt

baben", gehört, unb ber „fid> bie ganae beutige fogen. ^pljttofop^te au§

feineu alten SHöndjäfdjriften unb älteren äöetfen baraulegen getraute".
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») $rantt, ©efci). bet fiubtoig^arjmilian^Untberfttat I, 529 ff.

*) Ä. <&. bon Sär, Wachrichten über Seben unb ©Triften, ©. 324 f.

8
) 2Jlit bet umfangreichen £iffertation: Effectus irae, medice

consideratae.

6
) 3gn. $öllinger, ^Betrachtungen über baB SGBefen ber Uniber*

fttäten, 1819, ©. 25, 27; 3Hainaer „fteue Söerfaffung ber berbefferten

hohen ©duite", 1784, bei ©chroab 6. 94.

7
) £er ©rofjbater feheint ftdj erft in Samberg 1769 mit einet

SBeiganb verheiratet au haben, toahrfcheinlich Tochter beS Weumünflerfcheit

ÄeKerg benignus (Srjtiftopl) 2Qß. in Söüraburg. Söürab. ©taateÄatenber,

1760, ©. 24.

8
) 2Jtit ber $iffertatton: De cognoscendis et curandis quibus-

dam corporis humani simplieibus affectionibus.

9
) 9tebe bei ber feierlichen 3luffteHung ber SBüftc ©r. Ägl. Roheit

. . . flarl Iheobor (bon Balberg), 1818 ©. 12. fluch fein ©olm in

„Kirche unb Kirchen ic." fagt ©. 674: w 2)te {Regierung ftrana SubtoigS

bon (Urthal.. . mar eine mufterhafte, bom ganzen ßanbe gefegnete; idt)

habe in meiner Jugenb — mein ©rofjbater ftanb felbft in feinen 2)ienften

— auch bon ©reifen mit 95egeifterung bie Söertoaltung beB SanbeB

breifen hören; fte toarb aber bon mettlichen ^Beamten geführt."

10
) Jäcf, SBefchreibung ber öffentt. Sibl. ju Samberg n p. LXI.

n
) SBaifc, Caroline unb ihre ffceunbe, ©. 95 f.

12
) Wlai 1802, ohne 2)rucfort, f.

©d)toab ©. 327 ff.

15
) 1802, ohne fcruefort. 3dj trieb e3 nicht auf. ©. ©chroab

©. 329
ff.

u
) ©cheümg, Jahrbücher ber 3flebiain aU 2öiffenfcf)aft I, 4.

16
) SJlaj b. Oruber an $Iaten bom 29. «DJat 1821 (in «ptatenS

ftachlafc, «Diünch. ©taatSbibl.). — fcöHinger, ftebe auf Balberg ©. 7.

Sunt jroetteit ßatottrl.

l
) Sitteratur: ßuife bon ÄobeH, Jgnaa bon £öHinger. — Zögern.

5Deutfdje ^Biographie. — ^tiebrtdt), 5DölItnger unb Opiaten, in b. SRein*

harbftöttnerä „©tubien jur Kultur« unb Sitteraturgefdeichte 2lltbat)ern3"

1 Jahrg. ©. 69—102 (9lu§aüge au3 bem SCagebuch ^ßlatenS auf ber

f. £of= u. ©taatSbibtiothef in München). — $aau einige SHätter auto*

biographifche Aufzeichnungen 2)öttingeri.

») E. Ollivier, L'eglise et l'ätat au Concile du Vatican I, 425;

bgl. b. tfobeH ©. 2.

8
) Die autobiographifchen flufaeichmmgen hoben hierSücfen; ich

fuchte fie in Älammern au ergäben.
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4
) $erthe8, geben II, 142 f.

b
) So ber 5Btfcf»of ßouffeau Don Hngoulöme 1853 im tarnen

oon 42 franjöfifchen ©ifdjöfen, meine ©efctjtchte be3 SÖatif. ÄonjiU L
625, 557.

6
) darüber honbeln SBalther unb BefonberS SB&r. Sluch ®oetlje

fagt Bei *efprechung Oon b'3Uton3 20er!: Sie Faultiere unb bie Sief-

häutigen, SBonn 1821: „®o ift in bet 6nttoufetung3gefd)id)te be3

^mhndjeng au3 bem §i, tooran er (b'ftlton) fo treulichen Seil ge*

nommen, nicht etroa ein einaeln aufgegriffener ©ebanfe, eine abgefonberte

SJemerfung Oorgetegt; ba3 SDargefteHte fliegt oielmehr au3 ber 3bee

unb gibt un8 ßrfahrungäbelege ju bem, toa§ mir mit bem Pc^ften S3e=

griff faum ju erfoffen getrauen."

7
) Äupffer, 6in Äotlegienheft nach 3gn. $öllinger3 b. Sor*

lefung über Oergleidjenbe Anatomie, 9teftorat3rebe, 1897 ©. 5- (SBenba

heifjt e3: SDlit biefer Unterfudjung „tourbe ber ®runb jur ÄeimBlatt*

lehre gelegt, bie heute all für alle mehraelligen £iere giltig erfannt

toorben ift/

8
) De l'Allemagne, Oeuvr. X, 15JL lfiL

9
) 3L 2L äöagner, 3Jlathemat. ^Hofophte in ÄI. ©d&r. L äli

10
) ©örreS' »riefe II, ÖL

") Slfab. Vorträge n, 21L
") JH. ©Triften ©. 411L
18

) £afe, ^olernif4 ©. 542. @3 fanb übrigens auch ftr. ©ehlegel

unb fein ÄreiS feinen ©efdjmacf an 3Berner§ „Söeihe ber Untraft".

Scaich, £or. ©djlegel k., SBrieftoethfel II, 23Ü f.

") 2L ». Mütter, SQßerfe XIII, 1£L
,5

) Gerthes, ßeben II, 21L
le

) Goncorbia ©. 5L
17

) 2L & 2öagner, SBerfe L 122,
18

) £afe, £ird)engefdjicl)te ,<> ©. 566.

19
) ©o bie ©djrtft : Einige 2lnficf)ten ber tünftigen Jubelfeier ber

^ßroteflauten. Söon einem Äatholifen, 2)eutfchlanb 1817.

20
) Mem. du card. Consalvi L IM,

81
) Ofen in ber .3ft3- 1818. & £eft. ©. 1096.

M
) über bie „Äonföberierten* Ogt. m. £ona.©efch. L Hl ff.

") Leblich, $laten8 SÖBerfe III, 33L
u

) SJöüinger, Srei «eben, 1846 ©. 83.

") Slfab. SBortr. m, 14.

26
) #effen--flaffel hotte Beim töeichätage ©chritte gegen fie Bean*
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tragt, ftürftbifdjof fixani ßubtoig fidj berfelben angenommen. SBerntjarb,

Sranj ßubtoig 6. 1ÜL
") dürfen in b. brot. ftealencbflobftbie ber Stoeot.» VIII, 544.

28
) «f. 93ortr. L2fi2.- eitoerS, SBtct. 8ime £uber (1872) toei&

batoon nidjtS.

$um btttten Kapitel.

») Über biefe 9Hänner f. ©djroab ©. 511; SÖerner, @efd). ber

fatl). Geologie ©. 371; ©djulte, ©efd>. ber Sitteratur be§ tanon.

9ied)t3 III, L 3Üfi ff., 311 f.

2
) b. S3oit, S- flnben!. an & b. SöHinger, ©ifcungSber. ber

mail)em.*bf)bfii'. klaffe ber f. Sit. b. Söiff. 1890 ©. 285.

») 8. b. ÄobeU 6. 3.

*) Sit. b. #oJ}enlof)e, grftftrmig, aöürjb. 1821, ©. 4^ berf. on

ben SRagtftrat Söürjburg, 1821 Sunt 22,, ©djroab ©. 5QL
6
) 8eben3befrf)reibung be3 93auer3manne3 Martin 2Jltd)et . . .,

toeldjer berfdjtebene Frontseiten burd) GJebet feilet, SBürjb. 1821.

6
) ^ßfeufer, Öefdj. be3 aUgem. Äranfenfyaufed in Samberg ©. 124,

8
) (Brenner) 9lod) anbere 9lnfidjten bon ben Teilungen be3

dürften 8. b. ^oljenlofye. ©leid)faH8 bon einem SJoftor ber Geologie,

1821.

9
) 3BeibJjtf$of ßafpar bon Erofte in fünfter an «ßertljcS. $ert^e3,

geben II, 34k
10

) $ogmatif 1831 L
u

) Briefe jc. ©. 112 u. U£ f. 3fm Anfang au SBrennerS ,25er*

fudj einer bJftorifa>pf)ii'ofopInfdjcn $arfteHung ber Offenbarung" 1810

prte3 ber Verleger an: Bossuet, Defonsio declarationis convenfcus Cleri

Gallic. 1082, u. Dupin, de pot. eccl. et temporali, u. ber apoflolifdje

(Seneralbifar, bem SBrennerä ©djrift geroibmet ifl, fat) nic^td Slnftöfjigeä

baran, ba§ eS Don SBoffuet tyiefe: <5r „beftreitet grünblidj unb auäfütjr*

lid) bie böflige Unabhängigst unb Unfcfytbarfett ber ^äpfle".

") 93renner, Eogmatif L 525, 524, 532. Hud) ©tapf, ^aftoral*

unterrid^t über bie <£fje, fdjliefjt feine Söorrebe mit einem längeren 3itat

auä Söinc. bon Serinä über „ben magren unb eckten Äatfjolifen".

13
) „<5rtoägungen" in „»riefe jc." ©. Uj 3fanu3 ©. 22 (2. Slufl.

©. 15 mit ©. 342).

w
) b. Soit ©. 383^ b. ÄobeH ©. L 2ludj mir unb anberen er*

3äf)lte er bieä.

15
) »urdfarbt an ©öttinger 1839 2>ea. IL

16
) 2Ha$ b. ©ruber an <piaten 1823 Slpril 12.



3» ßnpitel in unb IV.

1T
) ßoncorbio ©. 48, 24L

18
) Söiener 3ol)rbficf)er, 1821, 3, £eft.

19
) 9«. »ortr. Hl, lfi-

J0
) £üb. ßuartalfd&rift, 1822. 2. £eft. $ie ©teile in m. Äona-

@efd). L l&L
81

) 3tüo ©Stiften be§ f). StugufHnu« ©. 342-

") 68 trägt oon anberer £anb bie Slbreffe EöHingerS.

$um tiicrtett Ättpitel.

*) ©o äußerte ftdj fcößiuger au mir; ögt. audj bie »efpreäiurifl

Don <£ifenfdfjmib3 9ted()tfertigungäfdjrift in ber Aerafdjen Sitteratur*

aeitung, 1828, II, 52, bie inbeffen nid)t toon $öttinger toar, toie bie

©armftäbt. öligem, ßird&enaeitung vermutet tjatte, ebenba 1829, ^ SML
Goncorbia ©. 40.

*J (OTar^einerfe) WpIjoriSmen jur Erneuerung be3 ftrdjt. Sebent

im prot. 2)eutfd}lanb. »erltn 1814, ©. 82.

4
) »aur, Seljrbud) ber dfjr. $ogmcngefdjid)te, 1847, ©. 41, -14.

6
) SfcöHinger, 2)ie ßudjariftie, ©. 3.

0
) S- Patrum de praesentia Christi in coena Domini sententia

triplex . . . auct. Marheiuecke, Heidelb. 1811.

7
) ©uerber, ßiebermonn ©. 274, toiberfpri($t fogar biefer Meinung.

8
j *ßertl)e3, Seben II, 121 über feine ßufammenfunft mit #elfferidf),

3?r. ©Riegel, etjrifi. u. griebr. ©cijloffer 1816 in granffurt.

9
) @uerber ©. 304-

10
) 2R. flona.öefdj. L 531 ff., 672.

") Über SRiel f. ©d&toab ©. 314 f., 368, 3LL

^] ©örreä' »riefe III, 232.
18

) Lamennais, de la religion consideröe dans les rapports

avec l'ordre politique et civil. Par. 1826. £te Stljeofratie, an beren

©pifee ber infaHible $apfi ftet)t, ift barin fein 3beat. 3R. Äona.öefcf).

L 12 ff-

") £üb. Cuartalför. 1825 ©. 422 ff. 3R. flona.@efo^. L 12^
,6

) 9tä§ an ©örreg, »riefe III, 2M,
16

) (Sengler, Über ba3 »erl)ättni3 ber Geologie aur ^itofoplu'e,

1826 ©. 26, animier in £üb. Cu. 1827 ©. 510,

") Gtörreä' »riefe III, 234.
18

) »erfdfjrieben für compulere.
19

) ©örreä' »riefe III, 253, 211.
i0

) Über tyn fcöüinger, Sit. »ortr. II, 83,
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* l
) 9W. Documenta ad illustr. Conc. Vatic. u. m. Äona.GMdj.

III, 954 ff.

») ÄI. ©Triften 6. 217.

") ©rfjegg, Erinnerungen an Dr. £an. »onif. b. Haneberg ©. 56.

— Äirdjenlerjfon* in ben Hrtifcln „9lltar3faframent" unb „Sirfan*

biiatplin". - $rot. fteatencbjlobflbie3 unter „SlrfanbiSaitoUn".

>*) »aaber, Söerfe XV, 431.

) Über bie ftttlityn 3uftänbe f. bie beiben Mtoralfd&reiben be3

»ifdjofS Don Augsburg, ba3 eine übet bie weite »etbreitung bet Onanie,

ba3 anbere über bie Haltung bti ßleruS, bom 8. TOra unb 1. Slbril

1826. fler^eS SnteHigenablatt, 1826 X p. 129
ff.

3nm fünften tfabttel.

») aJlit 720 fl. in ©elb , 2 ©d&äffel SSBeiaen unb 5 ©pfiffet

Joggen in «Raturatten = 800 ff.

2
) @örreä' »riefe III, 242.

») Bf. »ortr. n, 53
ff.

*) (SrnennungSurfunbe bom 26. 92ob. 1827. — Über bie Gin«

toirfung 2>öflinger8 auf empfängUd&e ©djüler belehrt ein »rief Dr. 3ef)rt8,

ber 1826/8 in aWünd&en ftubierte: 3$ „redjne fotoot)! bie ©tunben, too

idj in 2Jlün$en ^t)r 3iu)orer Q(g noc^ mc^t jcne> to0 eg m {t ber,

gönnt toar, in bertrautem berföntid)em Umgänge über bie Ijödjften 3n--

tereffen bc3 Sebenä unb ber SBiffenf^aft midj mit Sfljnen au befpreÄjeu

unb Sft" tiaxtn Slnftdjten unb Slnfcfymungen in meinen jugenbli^en

(Seift aufaunefjmen, ilm baburdfc ju toeefen unb il>n für ba3 toatjrljaft

©ro&e empfftnglid) a« machen, unter bie feligften unb toi$tigften ©tunben

meines 8cben3".

») 2üb. Qu., 1829 ©. 97.

«) GförreS an ©üntljer bei Änoobt, Hut. ©untrer I, 277.

') g=r. Styerfä'S Seben I, 297.
8
) ©örreS' »riefe UI, 312

ff., 318 f.

9
) 3Hindtoifc, $oet. u. liter. 9la$tafc be3 ©rafen Bug. bon

«piaten n, 59, 73.

»o) ©örreS' »riefe III, 334 (u. I, 292), 336.

") »aaber, Söetfe XV, 444, 454.

18
) Goncorbia ©. 103.

") ©örreä' »riefe III, 339, 337.

") geiget, Äönig Subtoig I. ©. 398, 293.
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§ttm ffrfiftett ftnbitel.

*) Sfn einet 9Inmetfung ba$u tjeifjt e8: w 2flan Ijat un$ gefagt,

$x. ^»etne fei 3um Gljriftentum übergetreten; bie angeführte ©teile be*

weift aber augenfdjeinliä) baä ©egenteil.

"

2
) ©iet>e „fteifebilber" in ©amtl. SOßerfe II, 51, 56.

s
) S5arauf antwortete Pödinger in ber „SoS" u. b. %.: „2öie

#etne ben SetoeU füljrt, böjj er ein guter ^roteftant fei", mit far«

faflifcrjen ©loffen 31t <£>eine3 9lrtifel. — 2>a& bie Slrtifel gegen $etne

bon Pödinger flammen, ergibt fid) auS feinem ^iotijbuct) 7 b
, einer ©amm«

Iung bon Gitaten auä allen il)m 3ugängigen Sitteraturen, fpäter bon

SBenbungen unb trafen. $ier ftefyt gerabefo tote in ber „608" ber

auf <£>eine angetoanbte ©opljolleifctje 5öer3 oljne Slccente. Sluct) bie SJer*

toanbtfdjaft mit ber fogleidj ju ertoäfjnenben Lettre de Munich unb

mit feiner Hird^engefc^ic^te in ber (Stählung ber engltfdjen ^ulber«

betfdjtoörung fpridjt bafür. ferner ift ein ßieblingäauäbrucf 2)öüinger3

„ftmplifoieren", audj „©imptyttäT. <£nblid) ftel)t baS Gitat aus

©oetlje: ,toa§ fie ben (Seift ber 3eiten nennen", fiatt: „SBag iljr ben

©eift ber 3eiten Reifet", in fcööingerS (Sudmriftie ©. 8.

«) ^eine§ SBerfe, Hamburg 1876, XV, 282 unb XVIII, 120.

6
) 3lud> in „ßirri&e unb Äirdjen" ©. 40 otjne 6rtoäl)nung

9tiebu$t3 angeführt. Über ben 2lft $iu$ VU. f. m. Äonj. ©efd&. I, 35 ff.

6
) Le Memorial cath. Tome X. 1828 novembre p. 314 et

döcembre p. 391.

7
) ©a« toirb toofyl aud) „eine Interpolation bon 9tä§' aUju

gütiger #anb fein".

8
) »aaber, SBerfe XV, 451.

•J ©örteä' »riefe III, 367.

10) g0g ©, 215 ftimmt in bem, toaS über Garb. ^oole gefagt ift,

genau mit 2>öHinger3 Äir$engef#urjte ©. 604; ebenfo ba3 ©. 216 über

bie 3Jtün$ener »ibliotljefberpitniffe ©efagte mit Söllingen »rief an ftäfj.

") 23aaber berlangte bon ftrl. <5mtl. ßinber, ba§ fte „unter

Garantie beS 33erlag§ unb SBürgfdjaftSleiftung aller £eilnef)mer ber

<So3" 550 fl. aur Slugfüljrung be3 SBerfeS an ben Äünfller ©$lottIjauer

borfdjiefje. 2Berfe XV, 452.

ia
) 3luii) M<3fefuiten", „SefuitiärnuS" toaren ©ct)lagtoorte, mit benen,

toie %tytt\$ fe^reibt, bie „Slufflarer" gern um ftcb, warfen; £l)ierfd)

felbft I)ie§ toegen beä nadj feinen Entwürfen abgefaßten ©tubienplaneö

„^efuit", £t)ierfdj'3 Beben I, 372. ©ogar ber ^räfibent be8 Ober*

fonftfloriumS, föotl), fotoie biefeä Kollegium überhaupt galt toenigftenä

als $albjefuitifd§, <So3, 1829 ©. 750; 3tyerfct)'3 Seben I, 373.

5 r i e b t i$ , ßeben 2 öttinfletS. L 32
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498 ^rnnetfungen

") £e8toeru3 öfter, aulefrt 1830 «Nora 16; ba3 „flönigStoort"

1831 Hr. 56, toaS ober bie 6od 1831 Hr. 59, 66 leugnet. — @örre3'

Briefe I, 310. fluch Baaber fchreibt 1830 3an. 1: „3$ fah mich ge*

nötigt, bie <So8 fallen au laffen«, Söerfe XV, 455.

") fluch 9ting8ei3, Erinnerungen III, 55 ff.
— $a3 im 2ejtte

über ^ormatyr ©efagte betätigen auch feine ©riefe an €b. toon Sebent

ber f. £of* uub ©taatSbibtiothel. «inen ©rief an ihn Dorn 3. Slot).

1831 unterfd&rieb er: „untertäniger £ormator (aufcerorbentticheS WliU

glieb ber 9iing3ei3 seeüfrieb=£)berfain|)^annif^^öningerif^:glabifd)cn

je. ic. ic. K. congregation ber unheiligen Propaganda u. bilettantifd^en

3nquifttion).* Schenkiana II (Sbuarb Don) 7.

'») £eigel, Äönig Subtoig ©. 293.

") 3n $laten3 9cad)tafe ber f. £of* u. ©taatSbibl., abgebrueft

bei ftriebridf}, SJöflinger u. ^laten ©. 97. £a3 ©leid&e befiötigt ©Delling

in einem flrtifel „Ecce iterum Crispinus" für bie w 6o3\ ber aber

nicht erfdjienen ift; gebrueft bei 9ting3ei3, Erinnerungen UI, 362.

") Beilage 3. flUg. 3tß. 1890 9lr. 141.

3um ftebenten Kapitel.

») 68 ift 2>öHinger3 flrtifel „Befenntniffe eine« ftibbeutfehen

ßtberalcn" unb ba3 Motto ber ,<£tß* 1. Äor. 1, 23 gemeint.

«) ffnoobt, flnt. ©ünt^er I, 273.

3
) t>. 3*btlifr a. O.; auch @eh- Hat <ßrof. Söalther. - Eine

Ähnliche 3ntrigue ^orma^rS wirb bei ber Berufung $l)ierfdfj'8 na$
Bresben 1831 eraät)lt in £t)ierfaTd Beben II, 4.

4
) 3ofept) Bitu3 Burg 1829-1833. Über ihn ©chulte, (Sefdj.

ber ßitt. u. Quell. be3 canon. 9techt3 III, 1, 319.

B
) ausführlich ift biefe Gpifobe behanbelt bei ftriebrtch, 3of>.

flbam Möhler, ber ©timbolifer ©. 24-28; 19, 20.

•) 9ca$ amtlicher Mitteilung enthalten bie ftreiburger UniöerfitätS-

aCten nicht3 barüber. 68 bürfte baher am Sßlafce fein, hier au8 einem

Briefe ©englers in Bamberg, be8 oon S)öttinger toorgefchlagenen Äan*

bibaten, bom 1. Möra 1832 folgenbe ©teile mitauteilen: „2Ba3 ftxtU

bürg betrifft, fo fann ich ^x berichten, ba§ bie (Sinlabung, bahin au

fommen, fchon bor brei SÖocfjcn [burch SBerfmeifter] an mich gelangt

ift. . . . 2)ie {^afultät erflärte mir, im OfaHe ich ben 9tuf annehmen

toürbe, einen ,anfehnlichen 3 flh*f3gehalt' mir aufichern au Können. 3$
fottte felbft angeben, toaS ich Verlange. 3<h mu§ 5£ir fagen, ba§, toenn

ich mich entfchlie§en fönnte, Bamberg au Oerlaffen, meine Berfefcung bahin

mir lieber märe, al3 bie nach München." Arn 13. Mai 1832 fchreibt

Digitized by Google



$ü flabitel VII unb VIII. 499

er: „3fene üble Saune, bon ber mein legtet SBrief einigermaßen 3e,*gni8

gab, ifi feitbcra fo ziemlich borübergegangen, befonberS bon bem 9Iugen=

bltcf an, Wo mir ber .ftreifinnige' etWaS 3U lachen machte. SQBeifet Du,

Wem ber .g-reifinntge' btefe ßorrefbonbenj au§ SÖahern berbanft? 34
habe taufenb ©rtinbe gegen einen, ba§ 3fädC fidt) berufen hielt bie ben

^reiburger liberalen broljenbe ©efaljr t)on ihnen u6auWenben: er fietjt

mit Deuber, ber t)ier am Söceum früher ^ßrofeffor mar (u. auch mein

Sehrer), in SSerbinbung unb burdj ben jungen <£>ornthal, ber einige

3at)re in ftreiburg ^rofeffor mar, auch mit ben übrigen. Doch ba3

ßonjebt felbft fann nicht bon 3äcf fein ; e§ ift für itm noch ju gut, ob

eS gleich, fehlest ift. — Dafc mir bie 3?reiburger, bie WenigftenS, bie

an mich fchrteben, feine Antwort toeiter gaben, obgleich td^ freiließ bie

©adje im ganzen abgelehnt, ift WenigftenS etWaS unartig. Ober füllten

fte felbft auch injtoifd^en einen horror bor bem ^efuiten befommen

haben? — S^toifdtjen fdjrieb neulich Deuber an feinen hier im ©eminar

bcftnbltdt)ett Steffen: er falle ftdt) um bie erlebigte ^ßrofeffur in f$x. be*

Werben; mir fei mein ©efucf)(?) abgefdjlagen Worben, Weil idt) ein

^efuit fei. Dabei ift berfelbe an Domfap. ^ortig angeWiefen, ben

er erfudt)en fott, ba§ er ilm borfajlage. 34 I4ftc§c aTfo, ba§ #ortig

neue Aufträge bon ^"iburg erhalten tjat. . . . Der SluSbrudf aber,

beffen fi4 Deuber in gebad&tem 93riefe bebiente, ,mir fei'S abgefchlagen

Worben', ^&tte mich beinahe benimmt, irgenbWo öffentlich ben ganjen

Hergang ber ©ad)e befannt ju machen unb $u aeigen, wie toenig man

mir ettoaS abfragen fönne, WaS idt) nie gefugt habe, ftroh bin ich

übrigen^, bafe ich nicht auf biefen ©runb (einer Berufung nach ftxeu

burg) eine ©ehalt^ulage nachgefucht h^oe: e* mürbe mir ohne ^Weifel

fo gegangen fein, toie früher Dir".

Sunt achte« Gabttel.

») Äer3, 8itt..3eitu«G. 1829 ©. 5-21; 117-121.
2
) ^ieau ift jitiert: Si de veritate scandalum sumitur, utüius

permittitur nasci scandalum, quam veritas relinquatur. S. Äug. de

lib. arb.

8
) Übrigenä erregte balb auch ®örre3 burch feine, bie mittel*

alterliche Äirche fehr unfanft betjanbelnbe Söorrebe 3U DiSbenbrodfS

„©ufo" Slnftofc. 6r fchreibt barüber am 12. «Dcärj 1830 an feine

Tochter ©obhie: betreff ©ufoS haben Siemens unb ^hrifttan

Srentano ein toenig Stecht unb biel Unrecht . . . Unrecht haben fie barin,

bafj fte bie Wahrheit bemäntelt toiffen wollen, baS ift jeberaeit bie

aUerfchlechtefte «ßolitit unb jefrt am meiften, ja, fogar gefährlich toegen

32*
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500 Wnmertungen.

itjrct UnTouterfcit, unb ganj unhaltbar überbem. ftimme überall

für bie frifd^c grüne Sßo^rljeit oljne alle fturdjt." »riefe I, 314.

4
) 2lutograpI)enfammlung bcr l. $of* unb ©taat3biblion)ef.

*) £üb. Cuartalfd&r., 1829 ©. 97—118.
6
) $riebrit$, >!). «Hb. OTö^Ier 6. 20.

Sunt ttenttteti Kapitel.

*) ^nteKigenablatt ber Äerafdjen ßitt.r^tg , 1830 V u. p. 72.

2
) Mem. cath., 1830, nouv. coli. I, 195—204. $er franjöftfd)

abgefaßte 2lrtifel ift jtoeifeUo? toon 2Jtoi). $ie 9tebaftion felbfi be«

merfte: Cettc lettre nous a 6i6 adreasö par un professeur d'une des

principales universites d'Allemagne (SRündjen, too 2Jlot) bamatS

a. o. *Profeffor mar). 2Jtoty befdfjäftigte ftdj aud) fpater mit ben ftranf*

furtcr 2tngelegenf)ctten.

8
) $te Slufaäljlung bcr »efd&toerben im »rebe, baS felbft als

feine CueHen Sßribatfdireiben, öffentliche SStätter unb bte acfybarften

unb jubertäffigften 3eugniffe angibt, ftimmt ouffaflcnb mit bem Wrtifel

be3 Courrier de la Meuse. — £a3 »rebe Iateinifd) unb beutfd) mit

einem ba§jetbe feiernben 9lad)toort (r)iet ge^eidt)net: @[rnft] 9Jl[ot|]),

toorin ber »erfaffer ebenfalls „bie SBifd^öfe meinen unb bie ©eiftlidjen

fenfaen" läfet, bei Äera.

4
) Söifeman, Erinnerungen ©. 242. — Montalembert, Le P.

Lacordaire p. 18. — Lamennais, Oeuvres posth. I p. LXXXÜ1. 3)ie

Unterlinner toaren: (hnft Don ©agem, fix. ©er. 3Jtat)r, Slnt. 3fo^.

Obermatjr, ÜJiajim. Stablbaur.
6
) SD)ierf(t)'3 Beben I, 265; ©örreS' »riefe I, 312.

•) (Sifenmannä »atjer. »olfdbl. 1830 <Bp. G53, 104, 444, 147,

31, 314.

7
) »ator. SBoHSBI. Bp. 272 ff., too auglcidj ber Hrtifet bc8

Journ. des Debats.
8
) IRingäeiS, Über bie toiff. Seite ber äratl. flunft ©. 14.

») 2)ie Angabe ift falfdt).

10
) ©örreä' »riefe III, 384.

») »at)r. mmi, 1831 ep. 563.

gitm itfattn Äapitel.

') »ecferS, 3ur ©efdf)idjte ber aUgem. afab. ©efeUfdjaftSauIa

(1829 -30), 1884.

2
) Slnljang au SenglerS „föebe an bie 9WitgIieber beä trjeol.

Serein? a" SHündjen am ©djluffe beS SEßinterfemefterS" 1831.

Digitized by Google



3u Hantel IX unb X. 501

») ©d&teiben bei SJlüna). ^oliaebSJireftton com 26. 9tob. 1830;

9tebe beä 3ttin. b. ©d&enl in bet ßammetfi&ung Dom 26. Hptil 1831,

S3etf>. 39b. IV, $totot. XIX ©. 32
ff.

*) @ötte8' »riefe I, 313.

») Jljtctf^'S Seben n, 2. eine offtaiöfe Satfletlung im „3nlanb\

1831 ©. 11.

•) <£in SieblingStoott $öttinget3, toon ifjm audj in feinem „SRe*

ferat übet ftationalfonobe" auf ber 9Bürabutgei 93ifa>f8betfammlung

gebraust, JH. ©d&t. ©. 63, Coli. Lac. V, 1095.

7
) Sögt, bie Söllinger^ttifel in bet „<So3", 1829 ©. 356 ©p. 2.

8
) 3. a. ©euffett, $ie beutfdjen SSetfaffungStefotmen. «ßattiot.

Sieben unb 9?ettadjtungen, 1818.

•) ©. „$a3 fonftitutionette 23abetn\ toie (SifenmannS „SBa^t.

SDotfSbl/ umgetauft hmtbe. @3 etfdjien, um bet 3«ifut ju entgegen,

in atoanglofen #eften.

10
) ®te SBifc^öfe behaupteten ahmt 1831, ba3 ©djretben fei bem

SRinifletium inftnuiett tootben, btefeä fnnnte abet toebet bie ^wfinuatton,

nod^ ba3 ©abreiben. 9tubl)att in ben 93erf). bet II. Äammet VI. 33b.

$tot. bei 31. ©ifcung ©. 91; 9Jtin. ©cfjenf im $totof. bei 30. dffentl.

Sifjung ©. 39.

n
) Qfaft toörtlidfj totebetljolt in (fcöllinget) Äitdfje unb ©taat,

fttff. 1848, Stl. ©dfjt. ©.11.
12

) $a§ ©d^teiben be3 ftuntiuä enthält biefe 99ebingung nidfjt,

fonbetn Verbietet übett)aupt bie 9JHtroitfung 3U einet gemifdf)ten (Slje.

13
) Felo de se, ftotijbudj 7 b ©. 5.

14
) $ie Seiotbnungen in ben Set^anbtungen bet II. Äammet

1831 VI. 93b. $totof. «Rt. XXX ©. 20 ff.

15
) ©in SieblingSöetgleirf) 2)öflinget3.

16
) *Rotiabudj 7 b ©.7: „id& toiü biefen Sttlä) an bit botübet*

geljen laffen."

17
) SRüHet, ßitd&entedjtälerifon, 1830 II, 431; ©tapf, Untettia^t

üb. b. 1. Hufl., 1820 untet ,föeligion§t>etfd)iebenf)eit\ — 93er»

Iwnblungen VI. 93b. «Ptotof. <Rt. XXX ©. 14.

18
) £ie SBotte: „£ie 9ht . . . served", mit Ausnahme tum „in

biefem 93latie", toöttlidj in ftottjbudfj 7 b ©. 13 mit Angabe bet Cueüe:

Wordsworth.
19

) 9lu3füf)tlid() in $öflinget§ gottfe^ung Don #ottig3 Äitdfjen*

gefdjidf)te ©. 647.

20
) 93eibe 3itate *Rotiabud(j 7 b ©. 1, 3 beim atoeiten hwaugefe^t:

Wordsworth.



502 v3nmcrfungcn

") ©ana toic bie betüd&tigte Gtftnbung bet 3efuiten ber Civilta

catt. (1869) Don einer flflündjenet „©djule uon oetfctjiebenen ftatben*

ober „bet Hnon^men", in bet 9legali3mu3, SibetaliSmuS u. ftteiraautet*

tum Vttfdje. m. flona.@efd(j. II, 32 f.

") 93etl>. VI. SBb. $totof. 3lx. XXX S. 36.

") Söefeel, 3lt)inoaeto§ 33. 281-283, bie mit anbeten ©ttobl)en

batauS 9cotiabudj 7b ©. 19 fielen ;
ebenfo ©. 4: vervecum in patria,

emssoque sub aere natus.

M
) Söetl). VI. SBb. $rotot. XXXI ©. 79. 3lud& 9lbg. SBeinaietl

citiette ba3 ©dcjtiftctjen 6. 26 f., fügte übet tn'nau: et „wollte ftd) aud)

getn als S3otet biefeä fleinen Söedjfelbalgeä befennen, wenn et fieb, nut

ni$t gat fo unattig angemelbet tjdtte".

»*) $ie ftrage Oon bet Jhtiebeugung ©. 2. S)tei Beben auf bem

bauet, ßanbtage, 1846 ©. 49.

3um elften ftttritel.

l

) ©engterS ©dfjttft „übet ba3 SOet^dltntS bet Geologie 3m
$t)ilofopEjie" toat nicfjt blo§ Uon 2J(öf)let Jüb. Cu., 1827 ©. 498 ff.

gerühmt tootben, fonbetn nodj ©dfjarpff, Söorlefungen übet bie neuefle

Äitdfjengefdj. II, 104 fagt Don ü)r: „$em Setf. bleibt ba8 SBetbienft,

bie Äatbinalftage bet neueften Ideologie mit ©dfjatfftnn 3m ©ptaäje

gebtad&t au fyaben ..."

a
) $>ie »tiefe @ötte3' unb ©ailetä bei flnoobt, Unt. ©findet I,

275 ff. u. II, 190.

*) dt meinte bie &u{jetung übet bie ßjegefe: „2Ran fönnte in

biefet 93eaiet)ung fagen, bie (Jjfegefe fei Tttd^td anbet§, aU bie Detaillierte

$urct)füt)tung bet bogmatifdjen ßerjte uon bet ^nfpitation bet tjeil.

©djrift butdj ben ganaen ,3fnl)alt betfelben, fo, bafj übetafl im einaelnen

nadjgetoiefen toürbe, toaS in betfelben toarjt an fiel), alfo al$ gött-

liche SEBafjtljeit, unb infofetn aU infpitiett anetfannt toetben müffe,

unb toa§ bagegen btofje inbibtbueUe, tempotäte unb lofale Meinung

fei". Hudf) aJlö^ler, £üb. Cu., 1827 ©. 518, toat bamit ntd&t einDet*

ftanben, fagte abet am ©a^luffe: „üöett metjt fteut ben SRec. eine foldje

felbftänbige Untetfud)ung, toenn fte aud) fet)lt, aU ba3 etoige (Sinettei,

unb bie ©teteottjpen anbetet, bie nut teben unb fdjteiben, als toenn

fein eigene^ 5Denfen babei nötig toftte."

4
) ©örteä an ©findet bei Änoobt I, 303. 3)ie 3at)te83at>l ift

falfd), e3 mufe 1832 rjeifeen.

6
) «Diana an 25- 1833 Witta 81.

«) £iet finb butet) baä öffnen ßüdfen entftanben.
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Sn Kapitel XI-XIII. 503

3«m stoölftcn ßapttet.

*) Über SamcnnaiS unb feiner ©d&ütcr Sttjätigfeit f. m. Äonj.»

©efäj. I, 92 ff.

*) difenmanng »aber. SiolfSbl. am 25. £ea- 1880 8. 895.

*) Lamennais, Oeuvres in6d. I, 124. @örre§' SBriefe III, 404.
4
) Oeuvres ineU I, 124.

6
) 2lm 29. «uguft fjatte SamennaU bie ©nchjlifa no% niä)t,

Oeuvr. posthum. II, 239.

•) Sepp, ©örreS u. feine 3eitgenoffen ©. 492.
7
) Lamennais, Oeuvr. compl. 12, 354.

8
) Correspond. inöd. du P. Lacordaire p. 44. 2R. Äona.@efdj. I,

102. Äird&enlerrton2 „Sacorbairc".

•) öörreS' »riefe III, 404; flnoobt, Unt. ©untrer I, 299, too

atoeifeltoS 1832 gelefen toerben mu§. Lamennais, Oeuvr. postb.. II, 241.
10

) Wotiabud) 81, 362. Kud) bog Bort „falfdjer
0

ift Don SöMnger.
n

) Le testament du P. Lacordaire p. 59. „Vlaäj Reiten unb

Orten beränberlidV $olitif" tfl bie $t)rafe beS ©örre§.

") Corresp. du P. Lacordaire p. 10; m. £ona.©ef$. I, 105 f.

3ttm brtijeftitteit flajntel.

1
) «Höheres über biefe Setoegung bei @b. £eraog, Stöbert Äälin,

lall). Pfarrer in 3tirtc$, 1890 ©. 11, 71 ff. 0teufd&, 3nber II, 1089.
2
) $n einem (Sreitfdjen SBrieffragment bon 1833 Reifet e§: „2öir

I)aben in unferer 2)iöaefe une quantitö de mauvais pretres sortis des

4coles de Tubingue, Landshut. 2>a3 Ie^te 3<xt)t mar ein 3ai)t bei

Kampfes unb (Streites, ber &rger unb Ü&erbtufj fiöfjt mir jefft nod&

immer auf, ben id& ber Soweit unb Untoiffentjeit biefer Pfaffen abge»

toonnen, unb idf) mu& mir ben berfönlid&en #a& bei Seite föaffen toie

ber I). Sluguftin: diligite homines, interficite errores."

5
) 2üb. ßuartalfdf>rift, 1835 ©. 100.

*) (£3 I)ei§t I>ier: 3)te ßtrdje feiere „nidf>t eine Sluferfteljung ber*

felben bom Stöbe, nodfj $immelfatjrt bei lebenbigem Seibe".

6
) £i*3U bemerft bie SRebaftion felbfl: „$. S). toirb biefe Un*

fdjtcflitijfett unb Untoürbigfeit getoife augeben, aber in Slbrebe ftetten,

bafj er ängftlidf) unb geatoungen ausgelegt, gerüdft unb gebrtitft Ijabe".

6
) Sepp, ©örreS ©. 354, 382. 2lud) ©Petting unb Saaber be*

faßten fid& eifrig mit biefen SDingen. 9lud^ EöUinger eraäfylte bie ®e*

fd&id&te bon ©örreS.

7
) 93on folgen betrügerifd&en ©tigmatifierten eraätjft a- 35. 3odjam,

SUoiS SBuä^ner ©. 140 unb öfter in feinen „SJicmoiren".
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504 Stnmerfungcn.

8
) darüber m. Äonj.öefd). I, 467—492.

•J 2>ie weitere «uäfübrung in Siollingerä ^apftfabeln3 6. 54.

10
) «Wob an Söüqburg 1834 ©ept. 5.

") SBaaber, SBerfe XV, 491. 2>er bon 2)toU gemeinte ©eifttidje

fear Kaplan flreu3tnair in SBaumburg, in bet erften Hälfte bet breifjiger

3fal)re einer bet eifrigften ©djeflingianer.

12
) Instructio ad epiacopos Bavariae 12. ©ept. 1834, bie ge=

mifdjten @l)en betr. Denzinger, Enchiridion 3
p. 432.

13
j 3n bet Ätim toar fein trüber Montag, ber ftcb, ber Sotanif

unb ©artenbaufunft getoibmet tyatte, in Bmerifa feine »rüber ftriebrtd},

%xit in 9tio "nb Martin, 3ttufttfe^rer unb £ofmufifer ebenba.

$itm PierjeJjnteu Kapitel.

*) Orriebrtdj, Sodann &bam SJlöljler, ber ©tombolifer.

*) SDöHinger toar fein ^reunb beS djaminiercn3 unb lehnte eS

fletS ab, in eine Sprüfungäfommiffton, 3. ». für ^rebigtamtäfanbtbaten

ober foldje be3 SRabbinaU, einjutreten. »efonberS jutoiber tooten il)in

bie in ben breiftiger 3a!)ten Üblichen Prüfungen für träge ober politifd)

anrüchige Stubenten, toeldje bie 3Jlinifterialfontmifjton au§ergetoöl)nltcf|,

oft mitten im ©emefter anorbnete, 3U benen bie Prüflinge fid) aber

tyäuftg gar nidjt fteßten. laminierte er, gab er bie ££rage, trommelte

in ber SRegel mit ben Ringern auf ben £ifdj unb wartete einige 2lugen*

blüfe. ©arauf fyalf er nie. %t e^er ber Äanbibat antwortete, befto beffer.

3
) ZtyetW* «eben II, 502.

*) geiget, flönig Subtoig I. 6. 174. 2lu<$ „«bei u. 2öaHerf*ein.

SBeitr. 3. neueften @efd). batir. 3ufiänbe
w ©. 53.

6
) ©örreä' »riefe in, 457, 462.

6
) Sud) Äetteter, ©riefe ©. 74, gefielt bie anfänglid&e Inferiorität

ber 3efuiten 3«-

7
) 8rtiebrid&, 3ol). «bam anötjXcx ©. 118-129.

8
) 9iadfj ©djegg, Erinnerungen an Haneberg ©. 15 u. ö.

•) SßHinger, »riefe ©. 133.

gtiiit fttnfsc^nten Kapitel.

*) $öllmger, 31!. Vorträge II, 75, 76.

*) 2)oUinger3 9loti3bu<§ VIII, 6.

») m. Sortr. II, 75 f.

4
) 23on anberer £anb gefd&rieben, aber mit fu^en »emertungen

Sfcöttingerä am ftanbe.
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6
) €inc <ßad)fd)rift über SDßinterfemcftet 1835/6 unb ©ommer*

femefter 1836 bon ©d&egg; bann bon @. Ä. 2Ha^er (SJamb. SBibl.)

6
) fteufdj, 3nbes II, 1006; m. Äonj. @ejd). II, 101. «udj £olben

I. SBudf) tourbe in Migne, eure, theol. 6, 790, ntdf)t toieber abgebrutft,

fteuj$ II, 413.
7
) BöUinger, »tiefe ©. 133.

8
) Sgl. 2Jlünc^. „3trc§ib für t$eol. ßitteratur", 1842 @. 417.

9
) 2lf. äJortr. in, 5.

3um fed^ae^nten ßotoitel.

*) ßef)rbud& I, 90, 172 (2. Stufl. 83, 154), bgl. $apftfabeln»

6. 127, 154.

») Sel)rbuä} I, 194 (2. Hufl. ©. 177).

») £üb. ßuartalfd&rift 1837 ©. 144.

«) SfanuB* 6. 7 f., 319, 321, 325.

6
) Sel)rbu<$ H, 19 (2. «ufL 6. 17).

6
) $ölfinger la3 Äirdjenrety nur btt 1839, bann toieber 1846/7.

91ui biefem legten ^faljrc liegen einige neu bearbeitete Partien, 3. J8.

über ^atronat, bei.

7
) $a3 ift ber ©a& bei 3renau3 adv. haer. III, 24, 1 : Ubi enim

ecciesia, ibi et Spiritus dei, et ubi Spiritus dei, illic ecclesia et omnis
'

gratia. 3H. flonj. @efa}. III, 124.

8
) ein IReäjt, ba3 auf bem S3atif. ßonail ben Eifdjöfen ber«

toeigert tourbe. 3K. ßona.Öefö}. III, 40 ff.

•) 2luäj baä 2)efinition8red)t fprad) ft$ $iu§ IX. felbft au, a. O.

71 ff.

10
) Söflinger an grab, ©teidjele, Sriefe ©. 136 ff.

») ©ona fo tote 2flö^er. ftriebridj, 2lb. OTöIjtcr ©. 98 ff.

12
) 5£oflinger fagt aber nidjt, bafjbiefe (Sntfdjeibungen ber rdmifäjen

Stfdjöfe irretractabiles, irreformabiles ober tnfaßibel finb. $er ©a&

mufj alfo nadj bem S3orau§get)enben interpretiert toerben: „2)ie ^äpfte

I>aben nie eine neue #ärefie berbammt ofyne ein neues Äonail"; „bie

öfumenift^en ©tjnoben fyaben eine ^öa^fte unb infaflible Autorität . .

.

3)aö Urteil einer allgemeinen ©bnobe ift alfo baä lefjte Urteil ber

Stixfy, bon bem nicf)t mefyr appelliert toerben fann, e§ ift irretractabile,

• irreformabile". <£r fabliefet ftd) ))iti Holden, Div. fid. analysis I c. 9,

ed. Venet. 1770 p. 67, an: Cujus decretis debite et juridice latis

tenetur ecclesia universa acquiescere et obtemperare, saltem usque

dum concilium generale possit congregari. Hoc certe videtur ex

innata Capitis et Pastoris ecclesiae ratione Summo Pontifici com-
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petere . . . Quasi vero supremi reipublicae judicis sententiae non foret

obtemperandum, quamvis ipse judex non ait ab omni errandi facul-

tate divinitos absolutus.

") 9la$ bem SBatif. Äonjil todre fte eine unmittelbare (immediata)

unb eine toalfrljaft bifdjöflidje (vere episcopalis).

ftunt ftcbenjeljttten ftatftel.

») £ölltnger8 SJortoort au SSUfeman, S)te bomeljmften ttetjren jc.

p. IV. V.
s
) 2Ba3 tdj barfibet er^äfjle, Ijabe idj ben nod) au3 jener 3"t

bottjanbenen englifcf)en ^Briefen entnommen.
s
) %m mefentlidden au09 in ber SReftoratärebe: 35ie ttniberfttftten

fonft unb jefct. Wt. Sortr. II, 29.

*) STöflinger, Äir$e unb Äirdjen ©. 57, 139.

5
) XVII. ftengr. S3eri$t ber II. bo^er. flammer (1849) ©. 393.

e
) SBretocr an SJöUinger 1841.

7
) Dublin Review VI, 277, 280; VII, 100. — Purcell, Life of

Card. Manning I, 660 ermähnt natürlid) Pödinger tiidjt, obtooljt er

3io&ertfon§ Sobfprüdje auf ÜJiötjIer unb fllee anführt.

8
)

39agSljatoe nennt fid) „9lgent beS £)3cott=<£oflege", ber aU
folget bie ©adje $u betreiben fyatte. SBtfcmon fottte an bie ©pifee ,

treten unb Geologie lehren, au§erbem ba3 (College mit ^rofefforen

erften SRangeS befefct werben. Pödinger mar erfudjt, einen beutfdjen,

englifdj fpredjenben Biologen, Saien ober ®eiftlid)en, borjufditagen.

») ftefrotog auf ^InX b. ßid)tentt)aler, 2Mg. 3tg. b. 30. San

1858, ©eparatabbrud ©. 6.
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